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© i n 9 a n 9.

<ß« war eine 3«*i bie no<^ in bet Grinnening

lebt, ba bi« ibürmer von t«n Dbürmen unffr«r

alt«n beutfehen Stäbte in Scimfprüd)cn b«n 'flreiä

be« oberften bimmlifcben Wächter« vcrfiinbeten unb

bi« Sach(Wächter ba unten, trenn fie auf ben füllen

Strafen unb 'J.ÜJfen bic Stunben ber Siarftt au«<

tiefen, tftr „gebet ®ott ben äperrn" nicht »ergaben.

Gin barmte« beitetet ©riß be« fflefang« flang burdt

ba« ganje 3abt binburtb: blühte ba« ctfic SBeildten,

etfdüen bic rtfie Schwalbe, fo würben fte von ben

jubelnben ätinbern mit fcftlichrm Willfcmmlicb be*

grüjjt; ber SBetfcfelgefang bet 3ugenb erfcftallt« im

Wai am ?lbenb unter ber alten gitibe be* Dorfe«

unb ju fpfingjien am Srimnlein auf ba^fittgilmiefe;

fingenb unb betenb jegen fie mit «treu; unb gähnen

burch bie gtünenben Saaten be« grühling«, um ©et*

te« Segen barauf herab ;u erflehen; unter ©efang

brachten Schnitter unb WinJet ben gefcbmücflen Grnbte*

wagen unb ben Segen ber Weinberge ein. Stanb

ba« 3a

b

r auf feiner $öbe, war ba längße lag ge«

fommen, fo fangen fie beim 3«hanni«feuer ber fcfcei«

benben Senne ein Slbfdjieblteb; mit bem Slbbürren

ba Wiefen, mit bem Wellen ber Wälber aber ;eg

ßcf> beim Sagen be« Winter« ba« laute fröhlich*

beben allgemach in ba« Torf, in bi« Spinnfiube unb

jttm warmen .fperbe jurüd. Wartint ift nun mit ber

Wartin«gan« gefemmen, unb mit bem Wartinfllieb

beim Warlin«feua beginnt bie Seih« winterlicher

Sergnügungen bei ba gampe im traulichen Äreife be«

äpaufe«. Dort fang bie alte Sacbbatin beim Spin«

nen ein hieb, ba« fte rinft in ihra 3ugenb gehört;

ober bie Wutter crjäblte eine feltfame ©efchiihte, bie

ihr bie ©rofimutter fo oft Wtcberholt, welch« fie noch

au« bem Wunbe eine« Stugenjeugen , be« ältefien

Wanne« be« Dorfe«, gehört; oba btt ©refwata langte

von bem braunen Wanbbrctt neben bem Cfcn eine«

jener SücgcT hervor, bie nahrhaft wie ba« tägliche

Sreb jtbem Wagen frommen unb ficb von ©efcbledjt

ju ®ef<hlecht forterbten: ein alte« Safiicnalc oba

gegenbenbud) mit ben ^oljfchnitten von allen äpei*

ligen; ein fdjöne« lehneiche« ,jpißorienbuch voll ernfter

oba furjweiltga ©efchichten, ein Seifebuch eine«

Pilger«, ber auf ber gab« nach Som unb bem ge«

lobten 8anbc Schifibruch gelitten
,

unter bie Reiben

gerathen unb viele gänber unb Stäbte bet Wenfehen

gefthen, ehe er wieber in bie ^eimath gelangt; barau«

lie«t ber ©rofivaler vor unb ajfihlt babei, wa« ihm

felbfi in feinem geben begegnet unb wa« er von an«

ban Wallfahrern unb pilgern, £antwerf«burfchen

unb Solbaten, bic bei ihm jugcjprochm, vernommen.

So fchwinbtn bie langen ffiinterabenbe, e« fömmt

bie heilige Äbvent;eit, wo bie ©loden ;ur griihfeia

rufen unb ba« Sorate ba Gngelämter in ba alntch«

teten Kirche jum £immel hinanruft; ba gehen wieba

bie Äinber am Slbenb von ^au« ju $au«, ein Weih«

nacht«licb von bem Gbrißfinblcin unb ber Ärtpbe unb

ben Gngeln unb ben äpirten ju fingen. ISin gefie ber

hl. brei .Könige jicben fie bann mit bem Stern umher.

Da« gicht (leigt wieber, unb ba wirb unter jubelnbem

®efang unb gaftnacbt«fcher;en, bic alte Strohhere,

bie 3aubain, bie ihren Schneemantel übet gelb unb

Walb au«gebreitet unb ba« geben bet Säume unb

glfiffe erfiarren gemacht, in ba« Wäger geworfen , unb

ba Winter unter 3aucbjen jum Ihor hinaufgejagt.

So erfebeint ba« fröhlich« Ejterfeß, Gliriflu« ifl er»

fianben, Alleluja! ertönt e« von bem Altäre unter

bem geßgelüute ber ©loden, bie Eßrrfertc wirb an«

gejünbet unb ju ben Dfienveden unb ©ßermärlein

unb Dßalämmlein legt ba Efterhaa« feine bunten

Oßaeia mit Slumen unb finnreichen Seimfprüchen

versiert ; unb fdwn freuen bie Äinbcr fieh, halb wieba

bie afic Schwalbe, bie Sotin be« grübling«, unb

ben „Storch Storch Steinei mit ben langen Seinei*

al« liebe alte ©üjie ju empfangen.

Slllein biefe ßetten finb vorüber, bie gieba finb
|

guten Iheilt« vajhimmt, bie ©cfcbichten unb Sagen

werben mit ben alten Sitten »6 Sräucgen jener

einfach genügfamtrtit, aber gemüthlieheren, tutrauli«

cberen unb fröhlidtaen 3«* vagejfen; bie alten <jpi«

jtorienbiichcr liegen im Staube oba finb mit ben
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£tiligcnbilbem perfchwunbcn, ba bi« Stube bad lebte»

tnal au«gcweiftt warb unb ba« ©onmfation«lerifon unb

ba« ©ebetbuch für aufgeflärtc (.'brijten in’« £an« fam.

Stidbt mit Unrecht wirft man un« Xeutfcheu

por, bafi wir ein otrgefilicbe« Solf finb; ber Schrei»

ber bieftr 3f'lfn börle c« felbfl in feiner Stubenlcn»

jeit am SRbecn au« bem Stunbt Stiebubr«, be« romf»

fcften ©efchichtfehrciber«. „@in Deutfc^er," faßte er,

„muji ein gute« ©ebächtnifi haben, will er fo manche«

®ute unb Schönt , wa« beutfche Schriftftellcr ge»

fehaffen, fennen, weil e« pon ber jährlichen gluth

neuer Sucher hinweggefchwemmt unb in Srrgejfenbett

begraben wirb." Dieji gilt aber nicht allein ron ben

Suchern; ifl e« ja bodj gar nicht fo lange her, bah

biefe unfere Selbfti’ergeffenheit (ich erft in ben lagen

ber äuherften Schmach unb Sebrängnih nur nach unb

nach miebrr auf ba« ©rohe unb herrliche bcfann,

»a« einft eine gröfiere Serqangenheit befeffen, ba bet

beutfche Stamc non ben äuperften Aüiten Sicilien«

bi« ju beiten non Jjolftcin unb ber Start ber ®3nm
geachtet unb gefürchtet war, nacbbem ein Aaiftr beut»

fchen Slute«, brutichct Sprache unb beutfchtn Sinne«,

Aarl ber ©rohe, bem chrifilicben SRittelaltcr ba« We-

präge feine« ©eijie® aufgebrüdt hatte. 3n ben 3abr»

hünberlen, bie ihm folgten, war e«, wo bie 2)cutfehcn

am SBebftuhlc btr Süeltgefchichte fahen, ba bie tö»

mifchtn Aaifer bcutfcber Station ;u Stern in St. Seiet

bie SBeibe jur oberftcn weltlichen SBürbe non bem

Stachfolger ber Sipofiel empfingen. Sieger über ba«

weltbehcrrfchenbe römifche ^itibenthum war bamal«

ba« beutfche Slut unb ber ©eiff beutfchtn Strebte«

unb bcutfcber greibeit neubelebenb unb umgeftaltenb

in bie Scrfaffungen ber curopäifcbrn Sölfer, in Spa»

nien, in granfreidj, in ßnglanb, in Italien cinge»

brungen. Stoch batten bie freien ^irten, bie Stäbte

unb Herren ber Scbwcij bie gröfiere ©ibgenoffenfdjaft

mit bem beutfd?en Stammlanbe nicht gelö«t; (Slfafi,

Lothringen unb Surgunb gingen bei bem Steicbe in

Sehen; bcutfcber Aunjtfleiji unb ©ewerbfamleit unb

freibtii«fioljer Sürgerfinn febwang fedt, ben Sricten

lange norau«, in ben nitberlänbifchcn Stäbten, mit

ben itatienifeben wctleifernb, jur böcbjtcn Slüthe empor

;

bie Schilfe bet mächtigen $anfa befuhren bie SJteore

hoch hinauf im feanbinanifehen Storben unb tief im

romanifeben ffieften; beutfche Aaufherrcn halten ihre

mit Siechten unb greiheiten begabten Sagerltäufer in

Stowogorob unbSonbon; ein beutfeher Drben pflanjte

ba« Atem auf ben Afiftcn ber Oflfre, wo nun beutfche

©efittung not ber Anute weiebt; er ftritt wibrr bie

Ungläubigen auf ben Aiiftcn be« SRorgenlanbe« unb

nerpflegte bie SÜger in 3erufalem ; bie beutfche Äunft

jener fchöpferifthen 3al)rbunbertc grünbete unb fehmüefte

T

am Sthein unb an ber Xonau bie Slünfier pon Strah»

bürg unb Aöln ,
pon Ulm unb SBicn unb fo pirle

anbere auf beutfthem Soben, wäbrenb beutfehe Sau»

meifter unb beutfeher Saugeift in 3>alien, in granf«

reich, in Spanien unb ©nglanb fchaffenb wirften unb

.jjanb in äpanb mit ihnen beutfche ffltaler fteh bie

Sewunberutig italienifcher Steijter errangen. Sluch

ein neuer ©eifi ber muftfalifcbtn Aunjt erwachte in

bcnfelbcn blülienben beutfdtcn Stieberlanben , bejfen

mächtiger gaubergewalt felbjt Stom nicht wiberflaub

unb ber fpätrr wieber tu ber Gutwidlung ber 3eitrn

jenen Steigen beutfeher Jonmciftcr unfterblichen Stub»

me« herrortitf, wie ihn fein anbere« Soll hefi&t; ja

felhjt bie italtenifche Sprache unb Soefie »erlebte ihre

Ainbheit unb empfing ihre rrfie feinere SluSbitbung,

nach Sattle« eigenen Sßorten, an bem äfiofc bcutfther

gürflen in Sicilien. Unb auch ba noch, al« jene

3eiten unfern entfdiwunbenen ©röpe ihrem urfprüng»

liehen, chriftlid) germanifchen ©eifte entfrembet
,
bem

Untergange fich juneigten unb bie neueren 3ahrhun»

bette voll innerer 3etriffenbeit unb Serwirrung, »oll

falteTSelhflfueht unb jweifelfüchtigen Unglauben«, poD

Schmach unb Gmiebrigung folgen feilten, felhfl ba,

auf brr ©ränjfchctbe be« 'Mittelalter« unb ber neurrtn

3eit, waren c« bie Seutfchen, pon benen bie heiben

grojien (Srfinbungctt au«gingen, bie auf bie ©ejialtung

ber ©egenwart ben tntfeheibenbflen Sinfluji au«geüht

haben: ba« !f?ulper unb bie Sruderei.

Slllein wie greft auch biefe unfere Sergangenheit

war, unfere Selbftvergeffenheit in ben jüngften 3«br*

buuberten war noch größer. Unperftanben, »erftümmelt

unb perunjlaltet unb in Irümmer faflctib, trauerten

bie groben Sauwerfe ber Sor.jeit, felhft unfere Spracht

perlor ihre Äraft, ihre Steinbeil, ihren SSohllaut, unb

warb in ein Scttelfleib au« fremben Sumpen unb

glitter cingehüllt; ber Sinn unb ba« Scrfiänbniji ber

geiftigen Schäle jener mächtigeren Sorjtit, wo bie

^ohenjtaufen gefnngen unb bie Sänger auf SBart«

hurg um btt Aronc gerungen, ging fo ftbr ptrloren,

bah ein bcttifchtr gut ft, griebrich II. pou Srcuhen,

bejfen Siege bie SBclt anjtaunte, ftcb faft fehämtt in

unferet ebltn angeftammten allen Aernfpradie ju fthref»

hen unb ihrem Weift fo fremb geworben war, bafi er

bie 3ucignung be« größten Jjielbtnlitbe« be« beutfdien

SRittclalttr« mit Ptrachttnbcr Aalte pon (ich wie«,

währenb er bafür einen Sollaire unb bie lafelrunbe

frantöjtfcher gripolität mit feinen Schmeicheleien unb

©unftbejeugungtn überhäufte.

Grifft biefe Schuib ber Selhflpergtjftnheit bie

beutfchtn im StOgemciuen, fo trifft ftc un« Aatholifcn

noch in«hefonbcrc ;
ba wir burd) bie heftanbenen

Aämpfe ermübet unb ermattet nur aOjulange in rat»

i
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fräftenbcr ©««fieaträgtieit auf ber Bärenhaut gelegen

unb barüber unfete ruhmvolle ^Brrgangenbcit unb ba«

©roße unb herrliche, wa« ber Weilt unfern Aircfje

im geben bet Völfer, in ätunß unb äBifienfehaft

hersorgebracht, sergejfen haben, fo ba|i mir allgemach

anfingen, fafl feibji ju glauben, wie feien in ber

Ibat fo bumm unb armfelig, fo früppelbaft unb

fcbmaehbclaben, wie bie ©egner un« gfauben machen

wollten, bie lief) ber ©efebidufebreibung unb btt Scbäße

bet Vergangenheit bemächtigt batten, bie barau® mit«

tbeilten unb sorentbielteu, wie e® iljnen gut fchien,

unb auf btnt obcrflen SichterßuM Rßenb, nach ein«

feitigem SBoblgefatlen bie jtrone be® SerbicnfteS unb

ba® Via! btt Schmach juerfannlcn. Sie nolhwen»

bige golge bitfer fafl unbeiititlenen ?lltcinf)crrfebaft

war, baß bie größten bet llnftren unb wa® fte gelei»

fiel, entwebet gänjlidftt Vergcffenheil anbeimfielen ober

feßief unb entiiellt bem Jlnbenfen bet Fachwelt übet»

geben ober mit einigen bürftigcn
(

fätglicb nnb Falt

abgtmeffenen gobfprücbcu abgefertigt würben.

Xocß bet SBiuter unb ber lange Sßinterfcßlaf ifl

»orüber, bie Sonne ijl wiebet friibling®watm übet

ben Schnee« unb GiSgeRlben aufgegangen; ein neue®

jufunRrcicßc® geben ift etwaebt; feinen SeRrebungen

foU lief) auch ba® Xeutfdtc .£aii®bucb anfcßlicßen.

GS möchte an bie Stelle jener anfprud)®lofen

Bücher treten, bic einft bet .tpauJsatcr sott bem 'Bü-

cherbrett im VSobnjimmrr ßcrunterlangte unb beim

traulichen 'ffiinterfeuer, von feinen Söhnen unb Jöd)*

lern umgeben, Dorla®, wübrenb bet ©roßsatcr in»

Sorgcnjtubl auSrubte unb ;u feinen Süßen bie Gnfel

fpielten. JU« folche® foU e® tunäcbß als eine Slehren«

unb Slüthenlcfe geiftiger Gtfjolung eine 'Jieihe lebt»

reichet unb untcthaltenbft gefeftfufe enthalten, in ge»

bunbener unb nngebunbener Siebe, ©ciftlicfir® unb

VkltliebeJ, Scbcrjhafic« unbGrnßhaftc«, Sefthatiliche#

unb Gtbauliche«, Grwccfenbc« unb SlbfcßrerFenbca.

G® wirb ba® sergeffenc ober gerfireute Sitte , in

bem ein ©eift ewiger Jugenb lebt, fo manche« öroße,

Schöne unb äjerrtiche in ben Kjateii unb Schriften

ber Vorjeit ober auch bet jüngfien 'Vergangenheit

fammeln unb in ber Grinnerung erneuern; e® wirb

fich bemühen, auf fo manche« Unbeachtete aufmetf«

fam p machen unb anbere®, wa® nie au® feiner be»

feheibenen 'Verborgenheit ftef) an® gicht wagte ober

Den »orneberetn ron einfeitigem Vorurtbeil rerfannt

unb befeitigt würbe, ju einet gerechteren Üöürbigung

mitlbeilen.

Gin rorjügliche« Sugenmerf wirb ihm bie geben®»

gefchtdjte auSgejeichneier 'Männer jeben Staube® fern,

bie Reh um Jtirchc unb Staat, um ätunft unb ffllffen»

fehaft retbient gemacht ober burch ihre werftbätige

Samhrrjigfeit, burch ^eitigfeil, burch ©eiSbeit unb

Jugenb im geben herrorgtleuchtet. Slm liebRen wer*

ben OTiltbeilungen, bie Re felbfi über ihr geben auf»

gcjeichnct unb binterlafien, ober Briefe, in benen Reh

ihr 3nnere« offenbart, barin ihre Stufnahme finben;

wo biefe fehlen, werben Berichte au® bem 'Vfunbe

ihrer Bertrauten unb greimbe an bie Stelle treten.

Äeine«weg« jebod) einfeittg nur ber 'Vergangenheit

unb ihren unRerblichrn lobten jugefehrt, wirb e®

auch bie ©egenwart im ginge behalten, Silber au®

ihr mittheilen , ihre guRanbe fchilbem unb ihre gra«

gen ju löfen fuchen.

Kuch ben» BolfSgefange unb soIf6tbümiicf;en Sie*

bern, bie früher - fo fehr jur harmlofen Grheitcrung

be® BolfSIeben® beitrugen, wirb t® mit Sorliebe feine

Jheilnahme juroenben, unb gieber unb Xichlungen

aufnehmen, wie Re bem ©emüthe btr‘3ugenb ent»

fprechen.

Xie neuere 3«1 hat siele frühere guRbarfeiten,

Bräucfjo unb Spiele, theilweife au« guter SlbRcht, ab»

gefchafft unb eingehen lajfen, weil man Re ber Sitt»

lichfeit für naehtbeilig hielt
;

allein an ihre Stelle,— ba

ber Meiifd) in ben Stuben unb Sötfien be« geben«

bet 3ibwecb®lung unb Grbeilerung bebarf, — Rnb häufig

IruuF unb äfartenfpiel
,

ober ein Rümpfet bumpfer

Srübßnn, ober fchliminere geheime gaßer, bic ba«

gicht be® Jage« freuen, getreten. G« ift baßer bie

Ueberjeugung ‘Vieler, baß bie aufheiiernbc llnterhal»

tnng be« Volfe« eine wichtige Aufgabe für bie ©eiR»

lidjfeit unb ben gebrßanb fep; wie Reh benn auch

bereit« in 3talien j. B. in manchen Stäbten fchon

eigene Verbinbungcn gebilbet haben, um bie Btt»

gnügungen ber 3ugenb ober ber ^anbwcrf«llaffcn an

Sonn» unb geiertagen nicht ju umerbrüefen, fonbern

ju einem heilfamen Siele unb in gehörigen Scßranfen

ju förbern unb ju leiten. Ülud) hier wirb ba« ^iauö<

buch, bie Vergangenheit unb bie ©egenwart gleich»

mäßig im SMuge haltenb, bie eingefchlagenen SBege

unb bie gemachten Ginrichtungen unb Grfahrungen

feinen gefern mitjutheilen fueßen, um glehnliche® auch

bei un« in« geben ju rufen, ober wenigßen® bic Huf»

merffamfeit ber greunbe ber 3ugenb unb be« Volfe®

nach biefer Seite hin ju Ienfen.

Ebfdjon ba« gelb fritifchtr ÄeccnRonen ober

Beurlheilungen feinem ©ebiete ferner liegt, witb e®

both aud> mitunter, unb namentlich wo e® f»d> barum

ßanbelt, Stoffliche® unb *lu®ge;cichnete® in abgefchic*

benerrn «treffen befannt ju machen, Stoben au® ben

Schrift Retlern ber ©egenwart, fowoßl bculfchcr al®

anbeter, mittheilen, um bie Jlufmerffamfeit ber gefer

barauf bjinjulenfen.

Gin .f>au«bueh jeboch im wahren Sinne be®
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SBorte«, tritt» rt fid) bcfhreben , ben 3üngern ntdjt

ju hoch unb ben Stellern nicht ju nichtig ju ftpn.

ÜBirb auch nicht alle« jebrm Ginjelnen gerecht ferm

fönnen, fo hoffen wir, feU boch deiner bergehlieh

barin etwa« fuchen, »a« il;m jufage.

3n heftet 9lbfid>t
,
im fiMetifte Wette« unb alle«

Wüten unb jut Gbrr be« ffiaterlanbe« unternommen,

unb feine ®lübe unb feine Opfer fcheuenb, wirb ba«

beutfehe |>au«buch ftch um ba« Wehefl geifernbet

©uOtnbeifer unb iauernbet Släfftr nicht im ininbeftm

I

flimmern', 3ebem feine SBeife gönntnb, »irb eö fie

ihr SQBefen nach ihre« Xieiten« Welüften ruhig treiben

laffen, bi« bie feinbfeligen Weiftet ihre« .Knurren«

unb ®iurren«, ihre« Gifern« unb Weifern« fclbft

ntübe »erben.

Gbcn fo »enig »irb e« (ich burch jene »obh

befannte, oornehmtbuenbe Wlcicbgültigfeit, bie, »a«

ihr nicht jufagt, bureb Stillfchtvcigen unb Äälte ent»

mutbigen unb verfümmern mödite, irren laffen , fon--

bern frifchen frohen ftXutbe« auf bet betretenen ©ahn

rotanfehreiten.

äßie rief ober »ie »enig brr rorliegcnbe erfte

3abrgang, bem bet jweitc unmittelbar folgen »irb,

bem norgeftedten 3>clr cntfpricht, barübrr fteht ba«

Unheil bei bem Befer, ber nacbfichtOroU nicht uer-

geffen »irb, bajt nller Slnfang fch»er ift, unb baft

jeher ©aum ftch au« unfeheinbarem Keime nur all>

gtmad) jum mächtigen Stamm mit Steften unb 3«?«'

gen unb Slättcm entfalten tnuft.

Wü neben ju SBribnaebten 1846.

iffiie fdteinbar bunt übrigen« ba« in biefem erften

©anbe ©iftgetbeilte fid) an einanber reiben mag, fo

»irb ber Befer ben gaben eine« Weifte«, her burch

Stile« unb 3ebefl binburchgehl, nicht rerfennen. ©fan<

d)t« auch, u?a« in biefem erften ©anbe rereinjelt

bafteht, »irb in ben folgenben mit ©etwnnbtcm fid»

ju Wruppen reiben, bie »ieber ein Wanje« bilcen

»erben; ge»i(i aber »irb ftch nicht« barin finben,

»a« (ich nicht non felbft ben verfchiebenen Stbfiehten

unterorbnet, wie fit in bem ©orfpruchc auf her

Stirne bc« leutfchen £au«bud)t« au«gebrüdt finb:

3® tc* tBifffi# (fnvritfniiu)

,

3u t« fctfctnö CtthfiierBD.f

$cutf(brr OBj^cnt j«r Stint.

^cutfacr lncifBt nur Qfirt.

Qtntfdwn Santt tum Stufet,

Seinen Stinten tnm Trupe.

Welt. trm *CtccJ'firn, |nm greife,

SWatb ti(t frlf<fc an» Hc Äeife-

fßttibo ©ürreo.
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©lorifl in ercrlft«!

^o<b in tm Fimmeln btfl fhrabkt fein ihren

Sou (5f>6ron antttrnbrt @n,itl umrin.it .

'ilbtt ®t nei,irt soll Sitbt, soll ©iitt

•(jttab fi* tut ürmflen bet Serien im Staut:

So bringet |um Cvfrt Jtm tanfbat tir Siiitbr

Hut ftbinütfet ten 'llltat mit thütbltn unb Saut

•$otb in tm Ammeln bell (kablet frin 'ibron

Son (iböten antetriibtr (Jn.iel umtin.it

Sinatt soll frjUitbrr 'Knbadjt ein Sieb

3«t Pbte tri jjütbitrn in iubrlnbem Jon,

fEanlrt anbrtrnb mit heiligem ,$tr;en

In füllmartjt tri Satrri, bn märblia uni fdjui,

lern .frrilanb, bet Iletmb uni grille bie Srbmrritn

lern ©rijlt, bn tsrbrl mit triliarm Stuf.

Sin,irt soll fnliitbrt ‘Knbatbt rin Sitb

3«t Phre bri ßötbiien in jutrinbrm Jon.

Seucbtrnb in faltigen gsninrn trfllnjt

Son Sonnr ;u Sonnt bri Prvijrn Strii;

fESrifr, artrett unb son botfcjlrat Ptbarmm

So tuft Pr uni ‘Idle» an i'irbt fo tritt:

O fermint it)r Jttanfrn, ihr ÜRübrn, it;r %rmm
D fornmrt unb Ibtiltl mein ciöttlitbri fRrid)'

Srutbtrnb in fruri.irn 4?bmnm rrfiin,il

Son Sonnr ju Sonnt bri Plsiaen Strii.
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(ßin ultirutl^fe /ieti vnn t»cr ©ütc ©ottce.

Au* D r , vUettUtti 'l'. tifcmff i $pmaeti>gif$ra 8dtfdl»i)m. t£ltalftutl t ‘‘*'2. Ibtl! li. Z. 25t.

Wüte ijl i. bi« all« UNotgen

'llnfäiigt auch für midi ?u forgett.

Wüte tilget niflit« Sünben

,

Wüte lägt mirf) Wnabe nuten

,

Wüt« ijl «*, bie im Sterben

21iieb «rrfllcl bem ©erberben

lief« Wüt’ will id) erbeben

,

ffltil irti feil auf Grben leben

;

lief« Wüt« will idi treten

Pinjl mit allm (5it-r«In Mm.
T j;ii telf mir beine Wüte,

3efu, gütig seit Wfmült«

.

Jefu, teilt« große Wüt«,

Tie midi ewiglich frebüt«
’

<ßin priff «^Ucuinfl , 1»cö (fitere jRorle 1»« ©roßen

,

an Of’ßfricb, ftönie) brr üJtrrcicr.

(Beil id| foU auf Grten l«t«n,

ffiiO ich Wette* Wüt'- «rl'etfii.

Weite* Wüt« ift mein Obern

,

Wette* Wüte lil mein 'beten

Wüte lii e*, bi« iitid) trüget,

Wüte iji «8, bie midi fdjiiget •

Wüte ift’S, bie bei mit Wohnet

,

Wüte ijl'*, bie mein eerfritoitet.

Wüte ijl et, bie mieb führet,

Tie mid) um unb um berühret.

Wüte iji et, bie mid' fieitet

,

Wüte, bie mid? tränft unb treibet

Wüte ijl e*, bie midi betfet;

Wüte, bie midi triebet tredet

Xhf lat. Urförift ftrbt in ktn B«iti Flwti Alkini uv Alraiii Optr*. Cur* «r at*dio FruUnii. Tom. I *al. I. pif. M,

'AUuin wart gtkerrn ju ?)<rf um 735 unk ftaib js Xeur* 804.

"Ten ebeljien Jüngling Ggfrieb grüßt 9lt»

cuin, ber beniütbige T-riejier.

Ta irf) wußte , Tu felji ein Jüngling guten We»

mütbe* uub böebjlen ‘Jlbelt)
, fo bat« ich gewagt ©orte

ber (frmaljnung Tir ju fenbtn; nicht als ob son Teinett

fo Weifen unb trejfiitben Glteni «8 Thr an nöthiger

Aufmunterung fehlte: ba ta8 ©eifpiel ihrer Tugmb

bem 'l!olfe eine Sehre beb Weites ijl; fontern batnit idj

Tir bie Treue meinet Siebt beweife, brr ieft Tidi fo

gern in Wott immer roiifommenet unb mit allen Tu*

genben gefebntüeft febe unb allem ©olfe bet Singeln ein

Siebter feiner ©oblfabrt. Sei eingebenf, son weldjen

(Fitem Tu jlammjl, mit Weldier Sorgfalt Tu aufertogen

wurbrfl. ©erbe in Teinm Sitten nicht entartet, bet

Tu bureb bie Weburt febon fo hoebgeabelt bijl. Seme son

ihrem SMfyiele: son bem ©ater bie ©ürbe, sott ber Mutter

bie Brömmigfeit
;

sott jenem Tein ©elf ju regieren burdt

Wereebtigfeit, son biefer Siiticib |u üben gegen Hnglüef*

liebe bureb ©armberiigfeii ; son beiben bie Anbaebt ebrijt«

lieben Wlauben*, bm Grttjl be8 WebeteS
,

Srelgebigfeit

ber Almofen unb Mäßigfeit bei ganzen Sehen*. Sei

Tu btt Stab ihre* ‘Ultet* , bemüthigen Weborfam ihren

Weboten trweifettb, auf baß ihr Segen Tidi immerbar

geleite. Tenn nad) Salomo erhöbt ber (Fitem Segen

bie .Staber. Gin weifet Sohn, fagt er weiter, ijl

ber Dlubm be* ©ater*. ©lebt bem Sßobflcbrn, fon*

bem Wott fei untertban, weil ber heiligt Weijl nur einen

fettftben Seih unb eine son Sajltm unbejleefte Seele

bewohnt. Tir liemt feine Siobeit ber Sitten, noch un*

tüchtige Dieben, ber Tn auf bem .Rönigtbrene geboren

bijl. SWäßigfeit unb jtttcnrrinrr Sebrnbwanbcl werben

Tieb allem ©olfe lieb uuti, «brenwertb matben. beginne

bureb tugenbfame* ©«tragen e* ju serbienen, baß Wott

überall Tein Sebitmtr fti; benn son feinem Geharnten

bängt Tein Wtücf ab. Siebfi Tu ihn mit ganzem ^er;m

unb unterwirfjl Tu Tieb feinem ©illen mit ganzer

Stele: fo wirb er Tieb in bem gegenwärtigen iStidi«

erhöben unb in bem jufünftigen Tir ewigen Sfiuhnt set*

leiben. Wolle* Wnabc lajfc Tieb, licbjier Sohn, in

aller Tugcnbfamfeit blühen I
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Pie praut otif pergceljolfe

n.tdi rem hell. Johanne« T amaetenne

erfühlt von ftjeitb
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Ile Sage au« djrijilidjrr teigl un« im We*

bifge be« nörblidicn g)inboftan einen ©anbr«, ber (trat

rin blühenb« Jüngling nodi , unt mit ©ewanben Mit

i foftbaren, golbftblmmcrnben Stoffen gefcbmüdt , ab« im

Jnn«n tief bem'ibet ifl, unb nad) einem 3itle fu fud'en

ftbeinl, ba« « felbet nicht fennt. Pt batte fdjon einen

weiten ©cg auf biefen 'Pngvfaben jurüetgeiegt , unb

füllte fid; erfdjövft von ÜJ?üci,ifeit unb brennenbem

Xurfte, alb ein meiobifdier ©cfang, wie von ein« Pn*

geiftimmc, feine Schritte ermunterte. 2*010 fianb n tot

ein« (infamen 4>üttc, bie einige 'Palmen befdjatteten ; vor

ber Quitte fab « eine Jungfrau von uh«au« frtiön«

unb tüdjtig« ©eftalt, bodi einfach unb ännlitb geflelbet,

bie bei ihr« "Arbeit faji, unb bafu ein gar fröblfibe«

unb frommt« hieb fang.

Pr bat fie um einen Irutif frifdten ©aff«« ; bod?

i al« et bie habung emvfangen, frfjien « eben nidjt Sin«

ne«, mit treunblidiem Xante fürb« tu sieben. 3$ be-

werte, fvrad' tt, baf grobe Xütftigfeit bein hoo« fei,

boeb börte itb fdjon von ferne bitb fingen; wa« maebt

bitb wohl fo freubig, unb wie banteft bu b« (Mottbeit,

al« bättef) bu von ibr bie reitbfien Wüter emvfangen?

Xle 3ungfrau fragte beftbeibentlieb , ob e« benn etwa«

©«inge« fei, nad) ©otte« öbenbilb gefdjaffen, b« Pr«

t
fenntnig ©otte« fähig, fein« fpulb unb hiebe tbeilboft

tu feint
,

unb ob biefe ©obltbaten nidjt bem Xürftigcn

in gleitb vollem Wage «tbeilt werben, al« bem SHeitben ?

Xerwunbcrt börte b« Jüngling b« anmutbigen SSebe

]u, fein 'äuge thronte, fein $«t war gefeffelt; unb al«

b« ®at« b« 3ungfrau, ein ©rei« von ebtwürbigem

Anfeben, au« b« Cnitte trat, bat n ihn auf« innigfie,

auf bief« ein|amen -&öbe, in ibr« ©efellftbaft weilen

unb mobilen tu bürfen. Pr fvrad) ftd» netb brutlidter

au«: e« war bie •fianb fein« 3od)t«, um bie « (lebte.

X« ©rei« fab ihn jWelfelnb an, unb mujierte, nidit

ohne bebenflitbe« ©legen be« Jpauvte«, feine vräebtigen

©ewanbe. Xu jiamuieft, fagte n, au« einem b«t>en

unb fürftiitben fiauft; e« jiebt bhc nid)t tu, bitb b«

3 od'ter eine« hälftigen Wanne« ]u vermählen. ffiiffe

alfo, erwieberte ber Jüngling, taf man mitb jwingen

wollte, Im fflrunfe b« ©eit ju leben, unb bag man

eine überau« reiebe, gläntenbe 'Praut mir beftimratc; itb

ab« fanb in biefen •®eTrIi<bfeiten nidit meine« heben«

©lütf. barum erwählte idj bie niud’t, unb fo bat bie Ster«

fctiung midi ba b«auf geführt.
,
©ieberum fvradj b«

©rei«: itb fann bir meine iod?t«, meine Piiitige, nidjt

geben , baff bu jie au« meinen '.Hrtnrn rrifteft unb in

bein Xaterbau« hinab fübrft; iib fann mirf) von ibr

nitbt trennen, X« Jüngling erwieberte mit Sejligfeit:

id> bleibe bei eueb, unb lebe nad) eur« ©eife.

Pr vettaufdtte feine 'Prunfgcwanbc mit ein« länb*

lid'en Jtleibung, beguenite fid) tur 'Arbeit unb einfadien

hebentart. Sein greif« Weift« vriifte ihn auf ade

Keife, unb fehle feine ©ebulb, feine Xemutt) unb treue

auf bie bärtejien 'Proben, bi« «, nad) gnaum« 3»lt,

bie Ueb«teugung gewonnen, baf e« feine heibenftbaft

war, bie btn Jüngling v«blenbet bielt, fonbetn bap eine

reine unb ernjie Wcflnmtng iljn befreite. Xa fapte «
ihn eine« tage« gebetmnipvoli bei b« •Panb, führte ihn

in eine v«borgenc .Sammet, teigte ihm bafelbü Schafe

unb Äoftbarfritcn aufgehäuft, mehr al« t« 3üngtlng je

gefebtn, unb fvrad) tu ihm: Xu magfi nun wiffen, baf?

idi mir'« tum Öefefe gemadjt , meine todit« feinem

folditn ffrel« ju geben, b« von ihren Dieidjtbümmt

Jfenntnip hätte. Xu bajl mith für bürftig gehalten, unb

baburdt hat beinc hiebe ftcb al« aufriduig unb uneigen« 1

nüflg bewährt; willig gebe id) bir nun mein Jfinb, unb

alle biefe Sdjäfr batu.

Soweit bie Sage au« alter 3*ft- Soll fie etwan

für ein Währdmi gelten au« taufenb unb ein« üladit?
j

Ab« ber heilige Johanne« Xama«cenu« ifl e«, bem wir 1

fie verbanfeit. Ob« foü fie einen Avoiog vorfteüen, eine i

Parabel? Jmm«bin ! fömmt e« boeb bauvtfäthlieb auf j

bie Anroenbung an, bie man Wotal nennt, unb bir

Woral, bie göttlid)e, hat ja ihre •fgeimath auf bem

'Perge Jtorun (wo b« ^«r bie 'i*«grebe gehalten).

Sefen wir an bie Steile be« 3üngling«, ber au« feine«

'Pater« $aufc geflohen, ben Wenfdien üb«hauvt
, fo iil

berfclbe a(l«blng« tu hohen Swetfen berufen; botb in

fein« itbifdxn ^eimatb, im •paufe feine« SJater« ,
be«

alten 2lbam, ifl eine 'Praut ihm gugebatht, bie ihn gänf

litb für fid) gewinnen unb feffeln möchte; Ihr Siame ifl

Sinnlitbfeit ober Pitelfeit; ihre v«gänglithe , wed'felnbe

Sdjöne erlangt im farbigen 3«ub«fvicl( bn Diatur, im

Sd'imm« ber ©eit unb b« Weinung. Xen Weiften

ift biefe 'Praut höfblitb willfommtn, fie fehen Ihr heben
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an Wewinn, Weimii «me Cbre, unb wantem brftbalb,

weif fit beb SJIanmrS siel btaud'cn
, auf brr breiten

Strafte. ©er jeted) fositl hübt reu cbm empfangen,

uns kiefern Bidne fo treu Ifl, tag et baä tiefe, bohle

ßlenb erfennt, fe hinter her (diimmcmben Ctefftäd.f

fid? tfrflt, beut besagt rS nirtft, fitt’ für immer unb m-ig

beoi nötigen, hergänglitben £(batten tu hrrnniblrn: US
ewigen ®aterä Siebe riebet ihn, er futfit empor tu Reigen

ju beit einfantm djöbrn btS imtem Sebenä ,
brr heiligen

SBabrbeii. Sa fintet er eben auf int ©rrgen eine ein»

fame Jungfrau, tic, obwohl ben

blmtnlifdjer Srt'önc, bod» uttge*

faitnt unb hetatbtrt ifi; bitrftig

unb ftffticbt erfdieint Re, im ein.

fadjett, ftfrmutflofm Wrwante; fie

flcibrt ftch, wie SauluS fagt, nid«

in gelehrte ''irbeii, nidtt mit teil

SMumtit 6er SPeretfamfeit; ihr

Üame ift tie rhangelifcbr ©eie*

tvir. Siele geben mit teentebmer

Miftadittmg an ibr herüber, fefem

fie julreilm fit ihrem -föori teilt

herab fteigt ; fie fud'en lieber jene

pninfente, (lattlitbe Moral, tie,

auf Rrten geborm. audi ttttbt über tie (Srbe fid? erbebt,

unk mit ihrem äitfterlidwn Wlattje, ihrer inner« Sürf>

rigfeit, Dliemanten je gebelfert bat, Weil fie feine höhere

$raft «nt Wuate alt Mitgabe bringt. SBer abrr tie

eeangelifd'c ©ei«(?cit frnnra unt lieben gelernt, ten nimmt

brr rwige dlönig, ter felber fo bürftig auf (jrben ge*

wanbeit, an SobneSjlatt an, eerntäblt ihn mit ihr, unb

et öffnet rrji bann ifitn bie unenblid'tn Sdnife ber ©if*

fenfri'aft, ber (freute, beb ffrirbm#, ber Seligfeit. „3cb habe

bat f’tmi angerufen
, fagt brr ©elfe, unb ber Weift ber

©eibheit iji ;tt mir gefemmen.

Siefe habe itb geliebt, tmb een

Jiigrnt auf nad' ibr geferfdit;

id? ftubte fie alb Staut mir ju

errmäblcn, unt jog fie allen 9feitb*

tbünirm nnb Sjerrlicbfeiten her,

unt ad'tete gegen fte beit bSeitfc»

tbum für niditS. US Warb mir

aber, tuglei tb mit ibr, btt g’ülit

aller Wüter
;
benit fie ifi beut Men*

fd’en ein titiermcftlid?et®<6a$, unb

bie ibr treu finb, werben berSreunk*

fdiaft ©eitet tbeilhaff.» (®u<6

bet aöriob. 7,1

<3»« <Dci>id)tc »on »on l»er Uögelweifef.

IN> jltffuif4)c Urf$rift firb« in Xorl faijimanji» Au&iat>c brr S&ait&nl t. fe. *1*. 1827. H. 8, 24 unt *, 26,

SdUiifr, v|rb. um 1175, ftatb ofrn^ffitjr jw-anjU) 3afyrr Mt brr Ü*runt»ftftnU$ung bc« ÄJlncr ’Xcm«.

OTorflcnftcbct.

Sei mit mir, 4ö?rr! wenn id? erwadu

Unb meiner! i'tiltä nimm in ’Stbt,

©o itb fm Sanbe immer geb‘ unb feine

;

'girr ßbrifhtS! lag an mir werben flar

Sie Wüte Sein fo Wunkcrbar

Unb bitt' mein web! burdi Seiuet Mutter («brr.

ffiie ibr unb Sir bt4 (vitgelb Sergen,

Sa Su im Jtrijjhieitt iagfi herborgen,

Jung als Mcnfd?, als Wett fo alt.

tfrnirtm her ten ((fei unb kern ftiinbe

Unb bodj in fegenSreidiet C'iik

agielt bidi Wabricl, ber gute

,

freu in ftiöthtu mannigfalt:

So biieg audj mein, tag ttiitl) nimmer ftisie-

Sem Stuge fdmltbefledt unb fair

SIbmfcsSfeut.

Su bod'gelcbter Wott! wie feiten id? Sieb preift!

Set mit herlieben Viebeweift unb Sangebweife,

ffiie nur wag itb'S fo tu freveln nnttr Seinem 3ud'treife

!

ftiid’t tbu’ ich gute SBetf, nedt trag idi redite ‘Minne

3u meinem Sebendiriften
,
Wett mein 'Sinter, nedi ju Sir

;

So gut and? bin id» feinem, wie gut id? mir:

•fjilf Wett, ’liatei unb Sohn! Sein Weift crleud'te meine

Sinne

:

Sie feil id» btn bod> miimctt, ter mir liebele« tbut?

Mir mödite lieber fron, ber mir ift gut:

Scrgib mit alle meine Sebidben unb ftarfe meinen Mutb.

I
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Pfr crfte bekannte Pain- pnumeifter von Jiäln.

Wewip ift bet Sem von Jlöln eine« ter gröpten

Senfinaler, wellt»« gottbegeifterter Jltumfmn gefdtaffru

;

ater wer ter Meifrer gcwefen, ter ben Wruntriji tu

tiefem größten aßerfr bratfdirr Saufunft, bejfru Wruitb*

ftein vor ftdv{ 3abrbtmb«rttn
, 1248, gelegt würbe,

aufgeteitbnet hat. ba« wlffen tvir nid». Mur fo viel

! Wijfen wir . tap im 3abre 1255 9H e I fl e r Wetarb
von Mil« her Saubütte am höhnt Tom« vorftanb uni

tap «r ten mjtbtigen ‘Sau bi« gegen ta« 3ahr 1295
autf ten ftunbamettten blnanfübrte unt tan ta« Sern*

lapitel fith ihm Wegen feiner Sertienfte um tu« gott*

geweihte Sßeri beutfther Jlunrt uttb Wotte«furd» tunt!

«in« thrtitsoli« llrfmtb« feierlich tu Tauf verpflirtetet er«

Härtf. Pt ift mithin t«r erft« Sombaumeifter, ten mir

untn tifffm Hamen fennrn unt b«m and) mir tu Sauf

für tieft unfn Soll «hr«ntc Senfmal vrrtpfUrf't« t (int.

Sein Silb jtnbrt ftd>, n?ic r« hin obnt fleht , in tft

| Sterbliftc eine« Jtölnifthen .Rlofler« untft beften SBohi*

thätrm mit rittfarhrn atnr beftimmteu 3ügen hingricith-

u«t unt &. *Jf. Sahne bat cO barau« in feiner Sd'rift

über tie Sombaumeifter mitgrtheilt. 53ie aber immer

ter Schöpfer teil Wrunbftrine« geheißen baten mag, er

. lebt in feinem üüerfe fort, teffen SioUentung in unfern

Togen, fcrt'8 Jahrhuntme narit her erjlen Wronbftein*

legung, 1842 begonnen tvurbe. Wo» wolle feinnt ®r»

gen ta;u febenfen! 3u tiefer Seier rrfebirn tie Schrift

:

»Ter Sotn von Aölii ttnb tat IV ü n fl er von
Strapburg von 3. v. Worte«. Ser Prtrag i fl

tum Somban 6 e ft im nt t. " 3br ßerfajfet läßt ten

alttn Sombauntrifter alle ;ur jtveiten Wruiitftciutegung

feine« Wittr« feftlirtt ßrrfammeltrn mit folgenten flßortrit

begrünen, tie Seutieblant teberjigen möge:

„Seib mir mit Wo« willfommen, erlaudite dürften

unb firnen
, unb ihr "MUe, botbgerhrte fierreu , wie idj

i

Pud) bin verfammelt febe! Seel’« 3at»bimbcrtr bab'

id) Purrer fdjon gewartet ; vom läge an, wo bie, wcldje

Pud; vorangegangen, teil etflen Stein gelegt. 3m über-

langen üßarten wollt ieb halb vertagen; glürfiidt, tap

tod) entlieft ter Tag beibet'gefommen. ‘Meine« .firnen

•Sau«, ter Steinbau, er ijl unterteffen eiogratt gewor-

ben ; verwittert turn Tbeil ijl feine Majfe, benn tie äßiffcr

I

tco Oöimmel« haben fit aubgefpült. feine Wipe ftnb ein-

fdslagenb an ibr unb fit burebfurd'enb binabgefabren

;

jebe« vorübntiebenbe 3abr bat fie in feinem ©eilen*

feblage abgenagt \ botb fleht fit noch etvig jung in ihrer

Schöne, Wirft hinauf, unb fehl tie grofte Stbartc!

ti ifl a(« batte bn böte Seit» mit bem •flammer üe

bineingeftftlagen ; nun ibr wißt e« ja, wer brn flammet

ihm gefdimibct, ich will ten Tag nid» mit befer Erin-

nerung ftören. Ser lahm geworbene Jhanidi oben, n
regt .fld? wietn munter; Ihr fommt bem lüerfe einen

neuen Wrunbflein tu unterlegen', ihr wipt e« nid», wir

oben frftn« aber, baß eö aud; ber Stein Purer 3ufunft

ifl. Tretet bantm, erlauchte f'errtn ein in tiefe fallen!

ibr wertet Puch tariimen wie tu fiaufe finben; temt

e« ifl audt ein« bet vielen tHUerteurfd'en Raufet. Seht

tie alten Stcineotoffen , tie ßfeilerbüntel, tie id) bin*

gefegt; umfonfl haben fie feit fo vielen hunbert Jahren

tie breiten Schultern targeboten, ob jentanb fld) fintt,

tie hoben Wewölbe Hüten auf;ulcgen, tamit fie in ihtttn

tu einem flammbaftm Säulenvolfe fiel? verbinten mögten.

deiner bat firt) tatu gefunben: Bretter bat ntan taber

titlest über ihnen tufammengenagelt , unb bie Svrieprtt

ihnen aufgefeft, bamit fie flct» tu einem Mothtad) wölben

mögten, uttb ta« veriammelte 9)oIf vom Mtgen nicht be-

regnet, vom Schnee nicht brfrfmeit, allen Ißinben nicht gar

tum Spiel werte. 'Jlun e« ifl ein 3«icflen gewefen

für bie fünftige ’Sölbung, unb alle Seichen haben eine

1'ebcutung ; wer aber blo« mit Seidten wirft, brr ift ein ,

tßebant, ein feudiler ober ein ‘ßfufebet. P« wirb fehon

anber« werben; irfl habe e« bem barrenbett, ungefdtlaeb*

ten Steinvolfe verfünbef, aber ach, rrlaucbtr fierrrn

!

wollet e« ihm nicht übel beuten; fie glauben« faum;

jle haben fd'on aflgu lange Seit mit Sßarten binge*

braebt; tariiber ifl ihr Wcbäebtiüp Wöbe worben, unb

erinnert fld) nur brr Singe au« erfter 3ugcitbjeft, nid»

aber bejfen, wa« ihnen nabe rürft. Seht littf« an ben

Seitflent bie Aarbeni'tJtbt unb bie 2Meiflerfct)aft; febt

bie vier Wewölbe, wie fie tut ßrote fdtwebenb fld) auf»

gefletlt; febt aber ben Settel unb bie 91rmutb gteid)

tarnten, e« ifl ber ßallafl br« reichen Profit« auf bi«

Want gefeft. aßeicht ibr armen, magern Äirebenmüuf«

;

f'
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ifcr würbet eine tcblecbte 3'frtf be* gefit* fron; H«f>t

in «um Jörtiftn, bamlt ibr ben deuten nicht unter bic

ffüftc fommt! 9Bir finb beim (?i)crc angelan,it, btr ^ifrt

bat in ibm bit 3eit fi<h abgrfibloffen ; brauffen ifi un»

trrbejfrn ba* »int 3mbtn fortgegangm. Tretet ein

unb feßaut , wie bet (Sott ln ber (Scjcbicbtc fitfe rrolnt«

lieb eingerichtet, in bem «häufe, ba« bie .Rirtbe ibm

aufgebaut! ‘iillrb einfach unb vieibebeutfam , mit im

9aufe, ba* er in btr ©eit fi(b aufgrbaut. £irr aber

will siel Stcbm« ftrfj niebt gejiemm, Schweigen wirb

ratbfam fern; brum tretet ein, unb lapt ftbwrigmb vom

beet webmben Weifte ®neß butebbringen ; r* ijt auttj bet

(Seifi, in bem man 'Böller regiert uub orbnet Selb

ibr bann be* Weilteb voll, bann gebt hinunter unb [egt

ben Stein, unb Watteg Segen wirb auf ibm rubra,

beim an (Sötte* Segen ijt Stile« gelegen."

^onntagefrüljf.
Win ücbrn«bilb.

Stacht unb Stcbel hielt Berg unb Sbal eingehüllt

;

fein Stern fibten rem Fimmel berniebn; feine Jumpe,

fern fteuer brannte im Jhale gu meinen güfien; rceber

ein fKubcrfdjlag auf bem rtlufc, nod) ein Saut jen<

feit« im Dorfe bewegte bie Sufi ; aUum nur Stacht,

lidRIofe, fd)WCTe, fibweigenbe, öbe, ftarre Stacht. Da
fdr>a(ft ber Stuf eine« «&ome« ron jenfeit« herüber;

e« ifi bet ©achter bc« Dorfe«, ber bie leßte Stunbe

ber Stacht au«ruft; bie Iburmufir Rhlägt; auch bet

©achtet gehl ;ur Sluhe unb wieber herrfcht einfame«,

tiefe« Schweigen; fe hüllt auch unfern SebcnSpfab

nicht feiten Stacht unb 9tebel ein, wir flehen in Rbwei»

genber Ginfamfeit rathla« ba unb wijfen nicht ,
wehin

wir ben gufi Rßcn fallen; beci> fürchte bich nicht! ba«

Sluge ©alte« wacht, unb ber längfien, ber bunfelften

Stacht folgt bet SÄorgen, ber jtbe« Dunfel aufhelit

uub jeben 3n>eifel löst.

SRübe ran meiner nächtlichen ©anberung feßte

i<h mich auf bie bemao«te ©urjel einer alten rieh

hunbertjährigen (Siebe bicht am ©ege unb ftarrte

binau« in bit fcbranfcnlefe ginfiemift ; ich fab feinen

jpimmel unb feine Gebe, feinen Berg, feinen gluti,

feinXbal, nur ba« rabenfehwane, gejialtlafe Dunfcl

biefer Rertilofeit Stacht; bod> btt» ift feine Stacht;

jieben wir ja überall in (hotte« 4?anb, unb wo ©ott

ifi, ba iji feine Stacht; e« gibt aber eine anbere

Stacht, bie allein ben Slawen btr Stacht wbient,

wenn ber SSenfch ftch allem höheren himmlifihcn Sichte

»erfdjliejt, wenn er ohne ©tauben, ohne Siebe, ohne

Hoffnung, mit verfioeftem, erjiarrten Serien, in bem

Änfcr faltet Drofllofigfcit, feinem Jobe entgegen fleht

;

por biefer Stacht ber Seele wollt geben ©ott behüten!

So benfenb »erfanf ich allgemach *•* nebelhafte

Iräume, au« benen mich fein Saut aufweefte.

©äbrenb ich «Ifo halb wachte, halb träumte, wi«

chen bie Sichel rot bem fauche be« SSorgenwinbc«

;

bie Sterne blicflen fchtibtttb wie au« überwachten

Jlugcn mit crblcichenbcm Sichte träumerifch auf bie

feblummembe Grbe hernieber; ber \Mtnme! hellte ftch

auf gleich einer Seele, in welcher ber gunfe göttlicher

Siebe wieber erwacht; ber lag begann im Often tu

grauen ; nun regte üch au.h ba« erfte Sebtn im ©albe;

hier fdjättelte ein Sögel fein ©tficbtr auf bem Stefte;

bort unb ba ließ Reh eine einjetne Stimme, rin ab* .

gebrochener Bfijf son einem 'Baume ober au« einem

Bufih vernehmen, wie 3nftrumente vor bem Beginnt

eine« Gonccrtfl; in ber liefe be« Ibale«, im Dorfe

unb auf ben wrftreuten «jjiöfen, begannen nun auch

bie «fjerolbc ber grübe, bie Jahnen, einanber ben

SJtorgen juiufräheit, erft mit leiferer Stimme nnb

immer heller unb burchbringenber; bie .fjunbe ivecb»

feiten mit ihnen ab : jeßt bellte nur einer, bann mtb--

rere, bann würbe wieber Sille« Rill.

3tnmtr purpurglän;enber würben bie leichten ©oh
fett im ©Ren ; ber gan;e «giimmcl wanbeite Reh in ein

weite« fchattenlofe« Sichtmeer um; Rhon erglänzen,

vorfchauenben gotterleilihteten Propheten gleich, von

ben rrRcn Strahlen bcfchientn, bie ©ipfel ber höheren

Berge unb bie ©ipfel ihrer ©älber; erwartungsvoll

aber harrte noch bie (jtbe, Reh langfam ben iSraten

be« Schlummer« entwinbenb, bem SKorgen entgegen;

fo harrten einR bit Patriarchen auf bie Stunbe btr

Grlöfung: ba enblidi crfchirn fit, bie Königin be«

Sage«, bie Sonne, grofi unb flar in herrlich firah*
j

lenber SSajeRat, langfam am Saume be« fjimmtl«
j

emporfieigenb. Unb fielje ! faum war Re fichtbar, ba

fpiegelte ftch Rhon ihr leuchtcnbe« Bilb in taufenb

unb taufenb Shautropfen an ben Blättchen be« ©ah
be«, an ben Blumenfeldjcn ber ©iefc, in jeber jih i

ternben ©eile be« glufit«. lieber JKIe« verbreitete

fie ihren heiteren ©(an) ; Sille« erquirfte Re mit ihrer

IcbenmeefcnbtnSännt; Sltlc« Rrtcftc ihr fcbn|u<ht«volI

bie Slrme entgegen unb erRhlofi fein £crj burRig

ihrem milbtn Strahl.

Gin rofigrr Duft übergofi halb ba« ganje Dbal

unb ©iefc unb ©alb; unb au« bem Dufte Rieg eint
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8etd>c himmelan, t»öher unb höher, über ben golbcncn

©ipfcl be« Serge« hinan«, m ba« reine Slau be«

Siorgcnhimmel« ; bort fet)webte fte mit Htbenben unb
1

jiiternben Schwingen, wie ein ftngenbcr golbcnrr Stern,

nnb jubiiirte in ben bellftcn reinften Jenen, al« fei

fie rem Jhale gefenbet, bem Schöpfer ben Xanf bet

Gtbe barjuhringen unb ihn für feine Senne, tiefe

Serfünberin feiner väterlichen Siebe, ju preifen.

•fetteren Sinne« björte id) bet SKorgcnfängerm

ju, al« eine anbere fingenbe Stimme fern tucd) bic

Säume ertönte; fte tarn mir immer näher unb flang

immer beutlid)er; auch fte fchwang fiebhefirn Jone« wir»

belnb himmelan unb fdjien mit her berdte ju wetteifern.

G« war bic flare Stimme eine« Äinbcö von ber

'jitternben eint« Stilen begleitet. 3e®t boten bie Säume

mit Turdmcht auf benSfab, ben fie gingen ; id) er«

fannte fie ohne von ihnen gefthen tu werben ; e« war

ber blinbe Sllte au« ber .£>ütte im SSühlengrunb unb

fein Gnfel. Xwute war Sonntag unb ber erjlc Sonn«

tag im SDiaimonat; fie holten ihre befien Sonntag«*

fleiber an, bic von ihrem gltth unb ihrem guten

Bißen, mehr aber noch ton ihrer Sürftigfeit ;fcugnig

gaben. Ser lange blaue SRotf be« Stlten, mit ben

altmobifchcn groben ätnöpfen unb bcmfeltfamcn Schnitt,’

war abgetragen unb abgefchoffen, aber gebürftet unb

forgfam geflieft. 3« ber rechten .jpanb tmg er einen

fdjwarjgehranntcn Stocf unb einen SRofenfranj, mit

ber hinten lieh er fid) bon bem Gnfel führen, ber

baarfub unb baarhaupt neben ihm her ging unb einen

Straub bon Maiblumen unb mitten .fjecfcwö«lein in

her .£>anb trug. Sor ihnen her fprang ein fleinct

$unb, ber ben Sögeln nachlief. Sa« Jtinb fang bon

bem Sater begleitet:

tRuii femmt tet Hebe tyctbri.

S'afür mein (Mett geptlrfcn fd,

£tr treu flrrca<t>t in tiefer 'Jtadjt

Unb im* bie -c ernte brll gebracht.

Unweit ber alten Gidje, wo ich fa|i, hielt ba«

^ünbehen be« Slinben bor einem ojfencn Balbfapeß«

ehe» unter einer l'inbe flill. G« fehlen ju wiffen, baji

fte nicht an ber Äapelle bombet gehen würben. Sie

hielten auch in ber Xtjat eine Siede bort an unb et

fehlen mir, al« oh fte leifc beteten. Sann fab ich,

wie ber Sllte ben ät leinen in bic äjöhe hob unb wie

biefer feine Siaiblumen unb SBalbtö«lein bem Silbe

ber fchmerjhaftcn sDiuttr«goitc« an'« £crj legte; er

jiedte fte forgfältig jwifehen ba« Sdiwcrt unb bie

übet ber Srujl gefreuten fjänbe. Sann ruhtett fte

eine Beile au« ; ba« Äinb fpieltc mit bem X-miihcbcn

;

ber Sllte aber ließ fein crbtinbetc« Slngeftd)t bon ben

I
Strahlen ber Siorgenfonne erwärmen.

3e$t flonben fie auf; ehe fte ahet wefter gingen,

fuchte ber Slltc noch einen fleinen lebemm Seutel

hervor; er war febr bünn, unb ohfefwn e« nicht fthien,

al« oh biel barin fti, fo war er hoch mit einer

langen tothen Sdjnur feft jugebunben, bamit nicht«

bcratitf fallen möd;te. Sa« Äinb widellc ihn auf

unb nahm einen fupferacn Äteujer htrau« unb lieh

ihn in ben ©pferftod ber armen Balbfapeße faßen.

Sun gingen fte weiter unb btt äfttahe fang wieber:

'Nein $tx\ unt «sinn fei (Mett gnecibt

Uib (Mett mein gifjrer allezeit

,

Taintt icti unfcfmlbvdl unb rein

Dem ^ertiücn biene gan; allein.

SU« fte an meiner Gid>e vorüberfamen, fprang bet

.§unb be« Slinben beßettb auf mich ;u : ba fah mich

ber äfnabe unb fprach: „©elobt fei 3efu« Ghri*

fiu«!" ich erwitberte: „in Gwigfeit" unb ber

Sllte fügte mit einer Stimme, bie Grgehung unb griebc

unb ättftiebenhbit au«brücfte, ba« „Slmett" hinju.

Sie woßten weiter, ich aber flanb auf unb begann:

3br ftib ja früh auf bem Begc , alter Äonrab! weit

unb breit ift noch fein SWenfd) ju ftben. Ser Sllte

erwiebenc: Bir woßen brühen im Sorfe in bie grül)«

mcjfe unb ba haben wir einen weiten Beg unb borher

woßten wir auch noch unfern Setter, ben guten

4jan« 3ürget begrüben, bort bei ber ätapeße.

Ben woßtet ihr begrüben? id) fah ja Siittmuto.

greilid) habt ihr Siemanb gejthen: ich «?oUte

tagen : wir haben ein Saterunfer für ben Selter felig

beten woßen, ber mir manche« Stücf Srob in ber

theueren 3fi* gtfchcnlt.

Ber war benn ber Selter Xtan« 3ürgel?

Gi, habt ihr benn md)t« bon ihm gehört! fonfi

wußte boch jebet bon ihm ju erjählen, fo ein gütet

Sienfth ift et gemefen; nun werben ihrer immer weniger

bie e« erlebt, wie bie granjofen int Üanbe gehau«t,

unb bie ben Sapoleon gcfchcn unb bie ben guten

äjan« 3ürgel, ben braven Sotbaten, gefatmt ; e« ift aber

auch f<h«n lange her, bah « hart unter bet 8inbe

jiarh, al« er au« SKuplanb heimfam.

Gr war alfo unter ben Solbalen, euer Setter?

3a freilich war et ba« unb er ijt ein rechter

Soibat gewefen unb er ijt auch frcttriUtg mit ben

granjofeit in ben Jfrieg gejogen unb eine« fdjönen

Sobe« ift er auch gcflorben, ber gute fpan« 3ürgell

ber mid) fo oft in bie Sonne f)inau«gefül)rt, che mein

Gnfel auf ber 'Belt war! ich fehl ihn ncd> heule,

wie er bort unter brr Ütnbc lag; er fah au« wie ein

braver Soibat, ber einen hatten Sieg glüdlid) er«

foehten unb nun von feinem ©cnrral ein Ghrcnjcichcn

befömmt, weil er bie Sattcric erobert.
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©ner Urtier hatte alfo wohl ?uft an tem Sol*

tatenleben unb wollte fein ffllürf im Äricqe machen?

1a? gerate nicht; tenn er trat von Äintebbeinen

an ein frictferliger , ftillcr Menfcß, ter tie Schlü*

gereien am ätirchweihtage unt im Sirtbbhau? nie

liebte.

Unt rech iü er freiwillig mit ten granjofen getogen?

3a Wohl! aber hört, ich will euch lieber feine

ganje Wefchtcbte erfühlen, tamit ihr nicht io viel ;u

fragen braucht! Seht, c? waren ihrer fünf Brüter.

Irci bavon nahm ter 'JJapoleon; ©ott tröfie fie, fie

fmt nimmer hcimgefehrl. 9?un waren ihrer noch

jwei übrig; tie muhten fpielen; e? traf ten ültern.

1er aber führte ta? fleine @ut unt war nach tem

lote tc? Sater? unb ter Srüter ter 'Mutter un*

entbehrlich. ®a fagte tet Jpau? 3ürgel: er wolle

für ten iPruter cinßchen unt er hatte feine SHulie

unt lieh e? fiel) nicht auöreten unb fich nicht halten;

am anteni Morgen in ter grüß hatte er fchon feinen

Sünbel gefebnürt unt fort war er, 3« 3talien unt

bei bett ijjnramiten in Segvpten unt in tem mör*

Verliehen Spanien iß er mit ten granjofen gewefen.

Unt überall hat er fid» brav gehalten, wie Sille er*

fühlten, gür feine 'Bunten, tie er empfing, gab ihm

ter Üfaifer auch ein ©ßrenjeichen unt machten fie ihn

jum Unteroffifier. Seiner Mutter fehiefte er auch ton

Seit ju Seit non feinem ©rfparlen unt gab ihr Stach*

rieht, wenn ein ülamerat beimfebrte. Sie hatte c3

auch recht nötßig; tenn ter ältere Brüter fiatb mitt*

lerweile unt ta jerfiel ta? fleine ©ut; unt bann

tie viele ©ingnartirung! ta?

fofiete ihr ten lebten ,U teufet

unb fie mufitc ihren ftlberncn

SSofenfranj, ta? ©injige, wa?

fte noch non ihrer Mutter ft*

lig hatte, 1'etfaufen. Unt ta

fie nicht? mehr geben fonnte,

taftccfte ihrta? trunfenefran*

jöftfeheÄrttgbgcftnbel, ta? voll

Uebermuth war, ta? .§iau?

über tem .ttopf in Branb. 1a
mußte fie fclbtr betteln gehen,

tie ten Slrmtn fo siel ge*

geben! 3 l|le&t hieß t? gar

noch: nach iNuülanb in ten

Sinter hinein! ter ätaifer gab

nicht nach, bi? fein ©lüef

m ten glanunen sott Mobfau

in Diauch aufging; ta würbe

freilich rücfwfirt? marfch ge*

trommelt, unt terüjan? 3ürgel

muftte auch mit ten laufen*

ten unt Taufenten ter alten ©renatiere ten .Ijeim*

weg in ter töttlichen .(tälte te? 'Sinter? über tie großen

Sehncefclter unt tie gefrorenen glüht bureh geinte?

?ant fich elent fliehen. Sa? fie ta aubgefianten,

tie atmen heute, ta? fann fein Menfcb fagen. ©r*

froren an füllten unt gälten unt halbverhungert fam

er nach unfüglicben Mühfeligfeiteit unt ©rfahren glücf*

lieh in? Baterlanb unt jttrücf Port unten an ben gluß.

©3 war ein Samfiag Slbtnb, ta fprach er trüben

im lorfe beim gifcher, feinem Balten, jtt, ter ihm

eine warme Suppe machte unb ein ©la? guten Sillen

verfette. ©3 war bie crfle Siadjt, tie er feil langem

wieter forgenlo? fchlief.

• 91m antern Morgen, am Sonntag in rer

grübe, e? war ta? Balmenfefi, ba ging er tut

Seichte unb für ©omntunton, um mit reinem unt

ruhigen .ftetjen in ta? ülterliche .flau? nach fo vielen

Jahren heiuijufehren. 1a? ganje lorf wurte von

feiner Slntacht erbaut unt wünfehte ihm ©lücf wegen

feiner .fteimfehr unb ter Bfarrer fchenfte ihm einen

alten üjollänter lufaten für feine Mutter. 1er gifcher,

fein Ballte, wollte iltn nicht gleich fortlajfen, weil er

noch fo fchwach war unb fo bleich aubfah; er hätte

gern gehabt, tan er noch einen Tag aubgeruht hätte.

9lber ter gute Jjan? Jürgel lieft fid> nicht halten, er

fprach: meine arme Mutter erwartet mich fchon fo

lange; fie iß alt unt gebrechlich unb hat mich 1°

nöthig; fie hat fchon fo viel utn mich geweint, al?

ein guter Soltat muß ich an meinen 'Soften. So
fprach ber .£>aii? Jürgel unt ter gifcher mochte wollen



o

06« nidft, « mußte if)n üb« 6«n gfuß führen. Sie

{

lebte Äraft nahm 6« arme Menfd) jufammen un6 ging

6en ©erg mutljig hinan, um am Ültenbe fein« Mutter

j

Reifen ju fönnen unb ihr ben Sufaten ju bringen. Chen

auf 6« £51>e aber brach ein wütbiger Sdmccfturm io«,

6« ihm mit Macht bie gloden in’« ©nicht warf

unb frfcneibenb blie« ber 20inb ibm burd) ben abge*

, tragenen Solbatcnmantel. I« Sturm würbe immer

»ilter, er aber immer matt« unb fdwacber; bie

alten 3Bunbcn brachen ibm auf; « fonnte nicht mehr

weit«. Sa fehle er fich bort auf ben Stein unt«

bet allen Sfinbe unb lehnte fitb an ben Saum unb

fo fchlicf er ein.

«uf bem Steine faß « noch am anbem Morgen

mit gefallenen grünten, unb fo fanb ihn feine alte

Mutt« mit bem Diofenfranj , ben fit ibm al« Äiitb

gcfchenft; ber griebe lag auf ieinem 8tngefid>t; «
hatte ja al« braver Solbat feine Schulbigfeit getban;

um feiner 'Mutter ju helfen, mar er geflorben; unb

fo hat ber Job ben brauen ^an«3ürgcl auf feinem

Sofien gefunben unb (Sott mirb ihm bafür febon feint

Löhnung unb ein (Sbrenfrrujlcin gegeben haben, gewiß

ein belfert« unb ein chrenreicbere« unb mertbvoliere«,

al« ihm alle Raifcr unb Könige ber fficlt batten

geben fönnen
;

glürflteb, wer mit er geftorben

!

^ier h'ell ber blinbe Alte eine ©feile ein unb

fuhr bann fort:

Sa« tröjleie auch feine alte Mutter unb ftc ließ

i an bet Stelle, wo ftc ihn gefunben, au« SUmofcn,

bie ein 3fb« gerne gab, eine Äapclle erbauen mit

unferem .£»errn am Rrrujc unb ber fcbm«jbaften Mut»

ter unten am Ärcuje ju feinen güßen. SMUe greitag

geht fit hin für bie Seele ihre« Sohne« unb fein«

• Srüb« ju beten; an feinem Sttrbtag unb an bem

Sage 8111er Seelen jünbet fte por bem Rreu;e auch

eine üampe an unb giert tfl mit ?aub unb Slumcn.

Sa« ifl bie ©efebiebfe unfere« Setter«, be« guten

ftan« 3ürgel, für ben wir ba« Baterunf« gebetet. —
Slber bie Sonne febeint febon roarm berüb«, wir

muffen jefct weit«, batum behüt’ eud) ©ott!

Sie gingen weit« unb ba« Rinb ftimmte, ben

©erg hinabfieigenb , mitber feinen ©cfang mit bem

8!tten an:

SBir bitten Dich, vtrlaf uni niefit.

Del hebend Xrcji unt f2cnnenll(l?l

!

Unt führe Dn mir Deinen» SJlaifj

$etanfef ÜÖnri unb jebe That!

i

i

i

tta« Duufct gifilt, cs fhlebt bie 9)a<$e,

Tic Senat deiner ©nett Ijttjtl

©tr Malta Die ;u frber Stunt.

Sei) tieWjelctl mit nab Staat!

3u bem ©efange wirbelte bie ?erd;e unb nun

begann auch ba« ©lödlcin in bet Sorffircbe mit

heUem SHufe ba« Solf jur grühmejfe einjulaben unb

ba« 2ha! auf unb ab würben bie Sladjbargloden

laut. 2a« ganje ©rfilb febien mir ba wie in fonn*

täglichem gefigewanbe fi<h be« Rlangc« ber ©loden

ju freueu; e« lag tot mir wie in anbetenber geier;

ein ©eijl be« grieben« unb ber SRuhe war barüb«

au«gebreitct; lein ©etäufcb fnccbtlicber 81rbcit ftörte

biefe 81nba<bt«feier; 8llle« prie« unb fang ba« 8 ob

be« Schöpfer«: bie Maiglörfcben, bie im Sh®«* gtänj«

ten, bie buftenben Seiicben unter ben friftb begrünten

djedtn, bie 81efie b« (Siebe, bie im Morgenwinb«

raufditcn, bet gluß, ber wie ein Strom bliftcnb«

(Sbclfteine bureb ba« Ibal fich binfeblüngelte, ba«

fledcnlofe ©lau be« litbtnfüütcn Morgcnhimmel« mit

ber jungen Sonne, 8Ulc« jlimmtc ein in ben großen

Sfobgefang; allein nicht« rührte fo fefer mein <£jerj unb

ftimmte e« fo fehr tut 8lnbad)t, al« bie Stimme be«

©iinben, ber mit gerührtem .firrjen burch biefe blühenbe

?anbfdjaft jurRircbe btnwanbcltc unb ©ott für alle

bie ^errlicbfeit banfte, bie fein 81 uge nicht fab!

8lucb ich fdfioß meine 81ugen, um nur feint Stimme

ju hören, bie fo friebepoll, f o licbcpoll mir in bie Seele

Hang; ich badile an eine anbac grühling«au mit

anbaen febötteren ©lumen, bie nie weifen, unb einer

anbem lichteren Sonne, bie nie untergeht, wo fich ber

braue Solbat non feinen SJunben unb feinen .Rümpfen

au«ruht. 811« ich bie 81ugen bann wieber öffnete unb

um mich bliefenb ben buftenben unb hiühcnben Mai
gewahrte unb ben fmgenben Slintcn mit feinem ar<

men (Snfel, ba fpracb i<b ju mir felbfi : ©ott.

heffere un«! wie fo hlinb unb gefübllo« finb Wir

boeb ! wir, bie wir leine Jjerrlidifcit unb bie SBunber

Seiner Schöpfung feben, wir gehen fall unb flumm

an ihnen uorüb«, unb ber Slinbe unb ber 81rme

fingen Sein ?ob! ©ott heffere un«! wieberholte

id), unb ging langfam hinter ben ©eiben ber ju bem

fonntäglidjcn ®otte«bienfie in ber Äircbe be« Shale«

ürwctfe au# teilt Tctt«fd>Iaf

Die bergen falt unb ftrnnm unb feig;

Unb wer geflritrcn treu unb br.ii>

Dem fcfcenfe, $err. ben $alnun.iwfig l

2
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«Ttrtfc von ®|)oitio0 .JHoore,

na# Ux Ucbrrfc^Mg t-cn 8rriligrof|.

ptti

i

I

Stiebe Nn Ärtjliuiinimiten f

Sir liegen auf Nr Mut'am 8lur,

Sarfllo« uitb ohne Seinen!

Ter ©orgentbau, brr Strien nur

Sint e«, bit auf fic meinen.

© c n Gefallenen.

9Bcfj', aQ ihr 3)1mb ltntfonjl

'

©o fleh erbeb brr (*idje Jtraft,

Ta liegen ihre itümntrr!

Tod; J)er|tn, rinmal un« rntrafft,

Sit fdjirben, art>, für immer!

i

I

3'lud) <ud}, Eroberer!

QBir wollen liegen fair, irit fit,

Tie fchnib' Ifn un4 rntrifTrt,

(Sb unftr ^rrj brr Oiaite, bit

Sir uni vermacht, vergiftet

!

©et Fimmel.

Tic ©eit iji all' rin flüchtig Sdreinen ; Ttr Dtubm mit frinen Sonnenblidcn, Unb io verfcbliiigt uno ©eil um ©eile.

Tn Smibt Sicheln, füjt unb flar, 3n Tunfrl halt vrrfchrt n fleh; •hin jitljn wir ohne 'Bahn unb ®V'ur.

Tn füllen ffiebmulb bittre« ©einen, TerScbOnbeltÖlant, betSieb (Sittiüden, Silit oft rin SBI!| auch — feint "helle

D falfcbr« lijun, o falftbti '.Dichten— Sint 'Flütbm, adi ! ta«©rab }ufcbmürten '-Pelcuditct eine büjhrt Stelle; —
Dlidtt«, nurbn^immel nod), iflivahr! Tn Fimmel nur fllänjt ewiglich! TerCum nirl bringt bie 9lube nur!

i

1

© t c 21 b cn b g l p cf e.

•horch
1

nie über« ©affn baUciib.

Jllar bit 33efvnb?mnr flin.it
1

Släbcr jejt unb näher frtjallent

,

3ubilatc, Simen!

Semer je^t unb fnnct ballen«,

Ti« fie fanft brnt Ohr rerflittgt,

i oubdate, Simen

3c(fl, irie fMoHtfcheinmelltn, rodtnb

Sin ba« Ufa jürbt fie Inn;

3e«t, mit jomge Trantung, arollenb

©ädtft bie rtlutb be« Siebt« fübn.

3ubilate, Simen!

©iebn bordt! mit ©eilen, todenb

Sin ta« ltfn fürbt fit bin:

Jubilate, Simen!

(fltfind)mr <C|)örahtccc,

irbNIlm *ci> Neeiii ». ©dtMtirt« (jei ja Macht« 1754. je« «bmMeM IMS Irn 15 tKJi| )

©er 33?min obttc Sebenäort unb Mn wenig SBorten.

inmitten gebt fo ein (Smjclnet burdj« 3?oIf, tag,

meiin ibrn mehrere fo gingen
. bie Jbine be« ©albe«

mietet jahm werben
, unb bie Tögel ihre ©ebüfebe ver«

Kiffen mürben, um bei ben fffienfebm tu mobnen; abn
leibn, mn ton un« bat fe einen Stern Arbeit Acfchen?

Sie fommrn nur melier. Unb fo frbrn mir ibn, ohne

feinet gemahr ju merben.

©enn er eudi btAtAnet (et fleht auf brr ©afft ben

nämlichen ©anfl, mit in feinem 3inimet), fo fagt er:

I ....

©ott frflnt tud)! ober: 3dt münfeb euds einen fluten

Jag, unb bie ©orte: ©chorfamfler Ticnet, untertbänifl

flebotfamfler Tiener, fommen nie über feint Sitten ©mn
ihr ritt fdtonr« Äleib anjlrbt, fo mttft er e« nicht, unb

wenn ihr ben -ßanbfdmb jebnma! abliebt, ihm eure gol*

benen Dünge unb Trillanten fdtimmtrn ju lafftn, fo
>

matbt er fid} barum nicht mehr au« nidf. ©mn ihr

franf auöfeht, unb eure ffrrunbt eure bleiche Karbe be«

muntern, all firne d von vielem Teufen unb 91adit>

t
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matben, fo ttbtt tt fdtlau »on btn Sottbriieu bet 9!ü<§»

trmljeit, unb mmn tt rint Sache btfftr einjiebt
,

alb

ihr, fo gibt ti tutb nidjt Ütrfit. 3«gt ihm turt ®t«

maljliit: tt mitb tbun, al« wärt rt euer ffieib, trtrb

mtbtr Ibr Ttimin , ttcd) ibt Älüfttrn btmtrfcn, unb

lagt ibt au« heimlichem Stolj turt lochtet auf brm

ßlavicr fpielcn , unb forbtrt Ihn turrfj tutt Äovfnkfcn

unb l'äebcln ;um 8ob auf, fo nimmt rt bit Sadje, mit

rt fornnit, heohadjtft nidjrt ton tintt beflügelten We<

febminbigfrit ibtrt fltintn ffingertbtn, fleht auch ftint

(Srajieu, füblt feine Srgaubttungtn , fonbtra hört mobl

(Slaviertöne, unb fagt brotttn: ' fflenn« fo fortgdjt,

fattnl btjftt gebm. ttr fitbt ibt in bit ‘Augen, unb

verliebt fleh nidjt, unb Ifl oft aütin bti ibt unb »et-

fübtt fie nltbt. ln ijl nit laftethrflecft gtmefen, unb

ftft ft<b nidit auf bit Sanf, trorauf, loärt rt autb im

gtflitftm Älcib, bafl bajirt grfejftn. ©tnn ibr tudj

brtnnt, fo fagt tt, gebt nitbt t'inju, unb mrnn ibt fallt!,

fo fagt tt, ibt (Mtttt ’Sdu gtbrn folltn. ©tun ibt btn

Sdmupfen habt, fo macht tt fiib nitbt« batan«; unb

mtnn tutb btutt bit 9taft gtbiutrt, fo fdiicft tt morgtn

nitbt, ob ibt gtflcrn gtflotbtn ftsb. Sri btt Tafel hört

tt fu tfftn auf, mtil ibn nitl't mtbr bungnrt, unb mtnn

ibt ibn fi^tn htlpt, banft tt tudt nitbt, fonbttn ft®!

fitb, obtt fagt, tt märt nitbt mübt. 3n btt .littbt

btttt tt; unb mtnn ibt ibn fragt, mrr um ibn, unb

mit bitftt unb jmtt gtfltibtt gtmtftn, fo fann tr cud'

ftintn Stftbeib gtbtn. Pt ttbct oft »on btt tSciigion,

alt mtnn tt batan glaubte, unb mtnn tt fitb tu ttmal

»ttuüifbtrt, fo matbt tt rint trnfibaftr Wlene, als molltt

et frin ©ott halten. Pt tbut fogat, al« mtnn tt fromm

lebte; unb als jüngil bet Spa* etjäblt murbt, ba# btt

gefühlvolle Scblogheim ba« tärtlid* 3ungftäu!cln tnblitb

rinmal jumSall gtbtatbt: fo matb rt ganj natbbenfeub.

©tun ibt ibn strfitbtrt, ibt »ttfiünbtt btn £oraj, ober

Sirgil, obtt JtIo»fletf, fo fitbt tt tutb an, alt matt

rt nidft in tutb; unb mtnn ibt »on tutet Wenftben*

liebe unb fanftrn Pinpflnbung fpretbt
: fo fangt tt mibtt

ftint (Semohnheit |u latbrn an. Pt hält bafür, bap

bürftige unb untttogtnt btutt brt Stiflanbrt btt btfien

Wenftben btrnbtigt märtn, unb mtnn tt mit Jrmaub

gebt, beffen Salben in bem >$oore einen Üouiäb'or ge-

tollt!, unb tt fitbt tintn Wann, brm bit .Rappe fehlt:

fo ftbämt et fitb nitbt, ibrn eint auftuftbtn. |‘21udj ift et

fln grober Runftfenner, unb bat tintn tlgtntn ©efebmatf

fit grope Wriflerflütfe. Pt ifi felbft ein gar mätbtigtr

JlünfWet, unb mtnn et »om iÄatbbau« fömmt, fo matbt

tt fitb fein tigtn Tbun bamit , für btutt, bit ibt finrt

Still verloren, btgutmt Rrücfen ju Minimen.

Stint Serläumbet fagtn, tt tffe oft unter tintm

3aun, unb fdiloft tumriltn auf bttabgtfalltnfm 8aub,

unb fagt gut bangtmeiie: ©iUfommen. Unb mtnn et

tintn lobten btgrabtn fäbe, fo ftbe et immer hinab, fo

langt tt etma« feben fönnte, unb fagt bann, et möchte

feiner geholfen. So ftp il;m mobl, audi ft# tt Siirmanb

mit irgtnb tintm ffiunfebe obtt tintt Sitte übrrlajtig.

flloth bat tt nie eint Sittfdjrift bei tintm (Mrofitn

tingtgtbtn, nodi fitb in bit ifttunbftbaft tinrt -ßofmamtrt,

brt fitb fdmieitbelii lägt, tingufeblcitttn gefutbt. Wit

tintm ©ott, tt ifi ber Wann ohne ?cbtn«art, unb mhrb

au« btt Stil gtbtn, ohne bafi man mrip, ob et rin

braudibattt Wann gtmtftn, mal tt für eine ?tib- obtt

fjapsritftvifc gehabt, ob tt liebtr linb, all hart gtgejTen,

unb ob tt Safltnfv'rifen »trbantn fönnen.

II.

35er Wann »on Dielen SBorten unb wenig Zinn.

©emt bit 'Hüte itb anltgtn lirfjt. fo lieg itb fit »on

Smbcnbäumen anltgtn — uitmapgeblldifl. P« gibt gwat,

mifl itb il'ittn fagtn, anbttt Säume btt Wenge, moniit

fit fitb tbmfaQl anltgtn (it§ ; aber itb mill ibntn fagtn,

brr hinbenbaum breitet, fitb febt au«, unb ift tr autb

tintt btt böebflen, bit man |u 'Hilten gebrauchen fann,

mtnn tt gltitb nitbt fo botb Ifi, mit btr Tburat tu

Strafbürg, btt tintt bet bötbfien fern foil, mit mobl,

mtnn e« btum tum fäme, rt fo »itl nid)t bttragen mag,

bap tt böbtt ifi, al« bit biefigtn Siaucntbürme, bit

botb autb rint tbtlitbt 4?5ht unb rin rechte« fllnfeben

ba6tn; Tbfirmt aber gtbtn ftbou einer Stabt rin 'fln-

ftfen, unb mtnn bti un« bttgleitbtn auf btt St. Sftrrfi

Seiten mtbttrt mären, mtnn nut nod' tintt matt, fo

mifl itb ibnm fagtn, nmgtt bic Stabt von meittra notb

fo »itlt« 'Hnfebtn Wegen, unb mütbt man mtintn, bit

'litt unb ©iefing märt btinobt ein 5 ramm, mit man t«

btnn »on mritem obnebin ftbon meint
,

mrit bic -häufet

fo tng unb unerbentlid? unttirinanber fttben, bafi man

ftint ©ajffn unterftbtibtn fann; aber itb mifl ibntn

fagtn, man bat anfang« nitbt vtrmutbtt, bas rt eine

gan;e Sotfiabt mtrbcn foflte, fonfl bälte man ftbon or»

bentii^et bauen laffm, mit btrmal »ot btm flituhauftt-

tbot natb btn Sanbgrabm binaul gebaut mirb, mo einjl

bit 3far foil vorbei gelaufen fetm ; botb ift bieg , mifl

id) ibntn fagen, nut eine Wutbmagung bet ©elebtteu;

mtbr batf ieb ihnen nicht fagtn, um ibntn mit tintm

©ott ;u fagtn, tag nicht« batan iji. So »itf, mill itb
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ihnen fagen, Ijl inbeff gettifi, ba§ untre Jtaiffr Karl

brm Siebenten ber 93orfd?lag fdjon gemad?t irat, (int

3?otilabt »on SWümben bi» nad? Dlvmvbtnburg ju 5k»

ben, ba wo ie^l bif Allee binauSgejogm ijl- SNsrgen

nach btt Tafel wollen wir bahiitaus fpajirrtn geben —
unmahgehiidiR.

©ben biefe Alke ijl and) »on binbenb.iumen , unb

wenn nun nodi biefen Kanal l'inab aud? eint angelegt

würbe, fo müjite baS in bie Stabt betritt einen gat

lieblichen Wreud? geben, witwobi Einigen, bie järtlidje

nnb febtradie Uletven haben, btt i'lnbengerud? gat nicht

gut tbut, unb benfelben Kopfweh, Ucbeifeiten unb fogar

ben Schlag jujkben fatttt , aber idi will ihnen fagen,

bau bet ©ebanfe, eine '.'Ulte ben .Kanal hinab anjukgen,

elnfhreileit nur mein ©ebanfe ifl, Wegen bet guten Sage

blefeS Kanals, bet ton gefangenen 'Jütten gegraben

weiten ijl, bie ton Atuhäufrl, ©tan, Ofen, ©jftf, Sei«

gtab u, f. w. alb bawrifd?t KricgSfflavcn b'taufgefdürft

würben, fammt einigen 3<iten , weltbc nodi ;u fehen,

unb fc ftiftfi an Karben flnt, baf man ftch bcjfen nicht

genugfam verwunbem, aber wohl bataub abnebmen (ann,

was biefe batbarifebe ‘Kation ;u leifirn im 'Staube wäre,

I wenn fit Rd? auf Steifen tu uns herauf begeben, unb

juweilm turdi Arbeiten etwa« lernen, unb Hat! unfer

etwas aufbauen obre tiüberreifen, etwas cinfütieu ober

berausgraben wollte, wiewohl an erwähntem Kanal baS

niebt mehr baran ijl, was et 'Anfangs war. borgen

nadi bet T afel wollen wir binabrriten — unmaggrhlttbjl.

fflle Id? ihnen fagen wHl, wenn id? bie Alke an«

legen liehe, fo lieft id? fit bon hmbmbäumrn anlegen,

unb wäre tS aud? nur, weil bie Säumt bin herum

fehr gerne unb gefdjwinb warfrfen, woraus jwar, auS

ber ©eftbwinblgfeit nttine idj, an unb füt fleh nidttS

folgt', beim ich will Ihnen fagen, wenn auS Sad'en,

weltbe langfam watbfen, oft nicht siel wirb, was wirb

hernach auS ben gefehwinten werben. üHenfdi unb Sieh,

beipt eS, fall man nidit setgkicben ; aber id? will ihnen

fagen, tag bet SWenfeb ftcbSmal fo lang tum AuS»

waehfen braucht, als CthS unb ©fei ober als anbereS

Stinbvkb, unb bodt oft fo tumm bleibt, als (bamit id?

nicht wieber baS alte ©leicbnlh braurf'e) ein 3aunfltrfen

ober eine SCacbrinne gegen einen loltot Juris ober aud)

einen Xoftor Slebicinä, wiewohl bieg all eins unb her«

(enige fehr glürflieh ijl, bem beibe in feinem heben nie

!
übre bie Jhürfdtwtlle fommrn, qua OoftoreS, meine ieb,

bettn qua (Shrijienmenfthen, qua gute ffteunbe ober hin*

»erwanbte jinb jie mit aöerbingS lieb unb werth, unb

leftere mögen aud? fehr crfprieplid? fern, jumal wo fiel

Solls beifammen ijl, als 5 . 3?. eine Armaba, wo MS«

weilen, wenn man auch leineSwegS unmäßig lebt, Kran!«

heilen, vielmehr Studien eimreigen unb bie ftbönRen

heute bahnt raffen. 3d? will ihnen fagen, bie ©renabiert

ä Cheval waren fdiöne, jlattlithe heute. 3d? habe fie

einmal auf lern ©ajlelgberg nad? ^aibhaufen gefeben,

wo aud? eine Alke ijl. Siorgen nadi ber Tafel wollen

wir binauSfabtm — unmahgeblidjjl.

IV an fiebt von bitfer ‘Allee nach bet SRamnjlorfer

Allee, weldje anfänglich mit üSeibtnbäumen angelegt, .

nun aber tiemlid? mit hinbenbäumen untermengt ifl, bag

nadi unb nad? wohl nod? gor eine ganje Allee »on biefen

Säumen tu hoffen Ifl, wenn inan bie Sathe nur feinen ,

©eg gehen laffen unb nid?t gleich alle Serge eben jua*

djen will, welches leithlre gebatht als gethan ijl unb |

niebt einmal ftbön frtjn würbe, wenn eS aud? tbitn«

Hefa wäre; benn bie ehinejifd)en Wirten, will id? ihnen

fagen, brjlthtn nitht auS lauter ©henen, weldje für bie

fdjönjicu ber fflclt gehalten wreben ; in ber ©clt möcbtc

id) meines TbellS nid?t fagen;, beim ber ffiann, ber baS

fagen wollte, mühte bie gante ©eit burchreiff baben

unb in allen ©ürten geirrfen fe*m, welches nitht mög»

lieb, beim bie Sojtwägen, will id? ihnen fagen, warten

nicht immer, bis eS uns gelegen iR, weil fie fthon ihre

gefegte 3tk haben, wo Re eintreffen ntüjfen, wiewohl

baS nidit immer auf bie ‘JRinutc eintriffl, mähen einem

RJfreb ein ©ifrn berahfaUen ober ritt 3 trief reihen faiin,

baS hier gleichwohl nid?l fo siel ju hebeuten hat, als

hei 3alj» obre ©etreibjügen', weldje bew 3nn obre bk

Tonau hrrouffommen ; benn auf ber 3far Rnb betlri

3üge nid't wohl tbunlid;, tbrilS Iveil bas ©affet nicht

tief, aud) nidii cmgcfcblojfen genug, theilB weil eS oft

jwifehen Sergen oetfdilojfcn ifl, hefonberS nad? ben Alpen

ju, wovon bas jährliche Triftbolj nad? Stünehen faft Ms

an bk Oeien läuft, wsbunh man burd?gehenbS mit

$olj fod?ct unb efnbeijet unb feinen Srgriff hat von

Stcinfoblcn, Torf obre KübmiR, wie an anbem Orten, !

wo man üherbieh Siangel an gutem Trinfwajfer hat.

3d? will ihnen fagen, bah eS hei uns ein leichtes wäre, 1

an gebranntem ©affer fo viel ju beüfen, als 'brffrn an«

bere an fühern haben, wenn wk nur auf bet 4>älfte ber

Slähe, wo Säume Rehen fönnten, and? Säume pRgnjen

wollten', eS mühten, fage jeh ihnen, nicht lauter hin«

btnbäume fesn, eS fönnten aud) anbree, als
5

. S. Aevfel

unb Simen ober Kuübäiimr fepn; barum morgen nad?

ber Tafel wollen wir bk Sache überlegen; benn ich
j

ivetbe unmahgcblidift ju -häufe heibrn
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!

Pin SUgefanMcr, ber mii fcem 'Änfanät frimt SRiben

immer crfrlrrrcflidj treib auGjuboIcn pflegte unb Vor lauter

Mebenbiiiiien unb Umfdjnjeifen fein Pnbe tu fluten reujite,

begann einen feiner ilorträ^e an •©einritb IV. von granf-

|
rei* mit ben ucrbän^ni§uoDen äDerien: .Sire! alt

# ber ftrojie Sciplo #or Gartbajjo anfam *

I

;

Irr JtJnij), ber ben Oo,tel an ben gebeut erfannte, unb I

mit Sebrecfm abnte, melibe lan.inHeriae unb umflänb»

lidje SBelajerunä ibm brmfiünbc
,

fiel bem Dlebner fcljneU
i

ine 53ort unb fajtc: .alt ber gtojie 3 c
i
p i o sor

Gartbajo anfam, batte er fibon aefpeiJt, id>

aber bin notf) nüibtern "

Urliquim tum (Clemens
Ot|bifd)cf m» Jteln (gtb. 21. 3au«ar 1773. t 19. Efteber 1845).

(Eine Harje Antwort ^etnrid^e IV.

I

Dad folgenbe (Mebicbt, baö bie Ueberfdjrift führt OTrtlinerfrufc, ift re aurt> nicht von ihm gebietet, fo

möge ed hoch an ihn erinnern.

öd feil gleich einem Öidjbanm fiarf

rer SRann mit Stürmen ringen.

(56 feil ibm ircfcig iöcin unb 3Narf

Die '-Billcndfraft bnrdjbringen.

Unb wenn ber Donner eben brauf’t,

tcr Jjjimtnel ficht in OMutben.

Die £cir ibm um bie Ohren faufl.

Dafl feil ihn nicht entmuthen.

3hm map bie t©clt in feincT 53mfi.

3n feinem Sehen liegen,

(Sr mup in Selb unb inuji in Sufi

Sein eigen $crj befugen-

Unb fietlg cmft unb fletig treu

SWup er fein ©erf rcllbringen,

Unb mup im Scben franf nnb frei

9tad' allem (Sblcn ringen.

Sc feil er au* bem (Srbenthal

Den ©eg jum Fimmel manbeln.

Unb feil im hed’gen @ctte*f)rabl

Stet* recht unb rebliih hanbcln.

Dan ift ber achte ftarfc 'Kann.

Der fe bnrch’tf Sehen gebet.

Der fc auf feiner Sebendbabn

QUeich einem Qi<hbaum flehet.

i

l

I

I

i

i

3n jebem ©efchhpfe ben SchdpfeT fefjcn unb lieben; über bie ©efetyopfe roie übeT eine förücte, bie h^nJfT

und einjufaden broljt, fchnell hinüber unb ^um Scb5pfer hinten >
bem Schöpfet a&nlid> r ben ®efch6pfen, ben

ebeljlen aller ©efeijöpfe ©uted tbun, bad bringt ben »Trieben, her poii Watt fommt unb über ade föernunft ijt.
—

(3n ein Stammbuch pon ihm gefchriehen. iheefenhorfl ben 28. ScptembeT 1802 )

0rin © e b e t.

9Wetn ^en unb mein ©ott! mache mich nach Deinem «OeTjen unb gib mir. ba§ ich Dein Stmi; umfaffe.

bah iih Dir folge, trobin Du gehfl — Dein 2Beg führt übet
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J>tf etrproce ffio it.

3it ter Bngfi feine* J&er^ene faßte ft einen Pntfebtuß,

tn wobt tn teile war, toi tr in tiefer tebr.in.iten

Pa^e faßen tonnte. Pr l'olte taS Pmeifit aut teni

Äirchlcin, mit ilellte tie Äinbn Baat unt Baat auf,

unt f» 503 er mit ten Äirinen, tat glichen bet m
Brieten« an ter Spiße, fiter tat Sttlatttfett, an Ban*

turrn unt Sanffülottm vorbei, unt tie n'ilten ©enfeben

ttaten ten Äintiein nietet* tu Seite unt Hellen iie firter

litten In Stieben. Unt fo Famen fie »iFüeflid? in St.

©oifgong an, wo tie armen ©aitlcin von ten Pin*

wobnern frruntiith auf.ienommen unt verpflegt trurten,

tit gegen Slbrnt itre Pltern Famen unt iie beimjiihrtert.

Unt tie Pltern ungaßrn ttt Jammert, ten fie Hatten,

tat itre Bitten grpiünbrrt waren, rt tn Sreube, taß

JFeinet reu ihren Sieten verloren ,ie,langen fet. (Pin

BoIFSbücblein. BFümten. Slterariftf) • artirli'ebe Bnftalc

1835. ßn'tite Buägabe. 3. 1051

$)ie tauben non $an ^arco in ttaubig.

S?rr Bencbig, tie wunbervelie, cinfl fo mächtige

ffRecrcßfiabt, tie Herrin von Äönigreitben unt gür-

flcnthümrm, gefefen unt in trr üRittagSjcit ten Äönig

alltr Bläße, ten SRarcußpfaß, fcefud)t, tcr wirb ftcb

gewiß ter jahlfofm lauten bort erinnern. 4jier, wo

einft tie ftegreichen Xogen ter gefürchteten fRcpubiicf

blutigen 'Ruhme* huf* unb abgewantelt: tie Srabonico,

Pantiano, Ctfeofi, Pontarini, galtet, Biidnelt, SDto=

rofini, Xanbolo, Siepolo, ©rabenigo, Oornaro, $f<

fani, Benier, fiRocenigo, goßcari, Batbarigo, ‘flefaro,

©rftti unbfo mantheanbere;— vethängnißvoUe Warnen,

auf weldje tie ftolje ©rößc venelianifcher Xrerrfchaft ge*

grüntet war; — hier, wo fie lieb mit ten weitautfeben,

ten planen ihrer Proberungen getragen, tie nun mit

ihnen unter ben flehen Tenfmälem prachtvoller .Sir*

djen ruhen, fliegen unt laufen noch immer, wie in

ten Sagen ter Bergangenbcit, tie Sauten frietlicb

1 unt furebtlo« umher. Sie umichweben ten ehernen

Semen San BJarco
-

* unb ba« ®ilt San gfibot'« auf
1

ihren hoben Säulen; fie fliegen an ten gcltfirahlentcn

Bortalen ter alten IRareuSfitcbc vorüber, fie f,hießen

um ten hohen Sliurm San SMarcoß, ten Rapolcon,

ter ßerteümmerer tea entarteten unt gur Pntfräftigung

filleniofer gäulniß unt Selhftvergcffenheit binabgt-

funfenen Benetig«, ju 'Roß binanritt, unt feßen fitb

auf ben Stein nieter, wo Bapfi Slteranter III. im

ßabre 1177 ten bemühen Äaifer Barbaroßa mit bem

griebenöfufie ter Bcrföbnung empfangen*, fie tbuen,

aia gehöre ter Blaß ihnen ju eigen ; man fann jwi*

fchen ihnen burth geben, faum, taß iie rechts unb linfs

int Seite auSweidjen
; fie fühlen »eh fiehcr ; flehen

fie ja feit unfürbcnflichen geilen unter tem öffentlichen

Schüße; Sichlinge unt Beriraute von Pinhcimifehen

unt gremben, öffnet fidj ihnen täglich manche milre

•jjant von Slit unt Jung, um ihnen gutier ju ftreucn.

Xie Benetianer felhfi frhen fie, tiefe Schüßlingc

ihrer Statt, als rin lebctitigcS Xenfmal ihm ©e*

febichle an; fir gehören tu tcr entbronlrn Seeföttigin

cbm fo gut, wie ter Söwe auf ter Biojeita unt tie

tronjenen Bfertc über tem Bortale ter Xomfitthe;

von tem llrfprunge tiefer Sauten aber, tie Ricmanb

angehören unt beten eine ter antern voflfommen

gleicht, baten fie folgente Ucbetlicferung aufbeivahrt.

ßn jenen Sagen einer glänjcnbcn aber blutigen

Bm 3. Xr;embn 1800 ©otgen« bahnt tie Be-

wohner ln tn ©egenb von St. ©olfgang tri -hohen*

Finbtn nicht vermutbm rönnen, taß e« ©ittag« um

ihre ruhigen <$ütten herum fo fiürmifch bergeben werbe

jwifeben ten Aaiferlieben unt Sranjofcn, unt fie fehietten

taber, wie gewöhnlich, ihre Jiinber in tie Schule tum

Äiauänrt, welcher von ibten Pinötßöfen tlrri bi« trei

©tunten ©eg« entfernt, im ©alte wohnte. Unb nach

gehaltener ©orgenfeijuie faßen tie Jtinter BlittagS gan|

rußig in ter Stube unt ungebeten mit gutem Bppetit

ihr OTittagSbrot, tat fie von •fj.nife mitgenommen batten,

unt tatbten an nietet*. Sa hörte man auf einmal in

tn Bäbe Biß! Baff! unt au« tn Seme Bumra ! Bumm

!

Unb tn Älauänn, tn gleich vermuthete, waO taä be*

beute, ging hinaus, unb faß unb hörte nun ;u feinem

©ebneten, baß baä Treffen fdjon nabe fep, unb taß tie

Ämter nicht mehr in ihre Jßeimatb jutüeffebrcn Fönnten.
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unb gewalttätigen ©orjeit, war eb Sitte in ©entbig,

baß vom ^lauplportale ton San Marco herab jur

geiet beb ©almfonntagb
,

wie anberwürtb Semmel

unb grücf)te mit) 3udetwcrf unb ©elbjlüde n. bgl

,

hiet lebenbige Hauben unter bab ©elf binabgewotfen

würben. Hieß i|t nicbtb Ungcwöbnlicbtb. ©od> jeßt

läßt man in 3talien bei befonbcrn gcftlicbfciten, j, 8.

wenn eine beliebte Sängerin jum Seßtenmale fict»

hören läßt, tn ben Hbeatern nid)t nur Sonette unb
' ©turnen unb ©anber unb Äränje unb Sträuße herab«

regnen, fonbern man läßt auch .Kanarienvögel unb

lauten »on ben Sogen aub fliegen, unb »er fie fängt,

bent" gehören fie alb Anbeuten an Oab gefl. (Sb ift

bicb feine fchöne Sitte; benn unterte ton ^änben

ftrccfcn (ich nach ben armen, fcheu, ängfUieh unb

tcntirrt httumflatternben Hirtereit empor; jeber hafcht

banad), wenn fie entlieh tor Mübigfrit nieberrmfen,

unb fucbt bem ©adjbar bie ©eute ju entreißen; bar«

über »erben ben unglüdlichen lEhieren nicht feiten

güpe unb glügel aubgcrijfcn. ©Jeil bie Hauben aber

am ©almfonntag in ©entbig in freier Suft lobge«

lajfen »utben
: fo waren bie Süße mit fleinen ©ollen

ton ©apict befeh»crt, bie ihnen jwar erlaubten, noch

eine ©Seile in ber Höhe ju flattern unb ;u jappeln,

fie bann aber jum gatlc niebcrjwangcn. Sie Haupt«

luß beb ©olfeb hiebei »ar gewiß bie Grwartung,

»enn eine Haube in ber Suft mit ihrem StTide

fampiic, »o fie hinfnllen würbe. ©un aber gefdjab

eb, baß ein ©aar tiefer Hauben nad) tapferem ©in«

gen ftch ton ben Santen befreite unb ftatt in bie

Hätibe beb ©olfeb m fallen, Sdjus futbenb auf bab

Ha<b ton San Marco flog. lab gefiel bem frie«

gerifehen ©olfe, bab fid) felbfi oft aub großen ©ölten

mit tapferem Muthc burebgefdrtagen; ber Schutzpatron

ton ©enebig würbe aud) ber ©etter ber Hauben; fie

galten für unantaftbar. So mehrten fit ji<h halb

unb würben bem ©olfe fo lieb, baß bie Signor ia

ju ihren ®unflen eine eigene ©erorimung erließ, wo«

nach fie nicht nur grfd)üßt, fonbern auch auf Staatb«

foften ernährt werben feilten. Hemnacb ftteute jur

3tit ber ©cpublif täglich ein Sluffchet ber .«omfptichcr

ber Stabt ihnen ihren bcjlimmten Ambril guttcr; bab

währte bib jtrr franjöfifd)en ©rvolution, bie aud) bie

Hauben ton San "Marco ihreb alten ©rttrtlcgiumb

beraubte. Alb nämlich bie junge ©cpublif ber Sanb«

cülotten im Heißhunger ihrer (Sroterungbfueht ihre

greife ©orgängerin, bie ©raut beb Mcercb, terfd)lang,

ba verfuhren bie franjöfifchen Herren, wie fie überall

»erfuhren, auch hier, b. h. eb »ar nichtb niet« unb

nagclfef) genug, bab Re nicht mit fid) fortfdrtepptcn.

Sille Schäle, alle Ginfünfte galten ihnen alb gute

©eute, ofme baß fie (ich um bie baran haftenben ©er»

pflidjtungen gefümmert hätten. Her £öwt ton San I

Marco, bit bronjenen ©ftrbe, bie fofibarften Hanb» I

fchriften ber alten ©ibliothef, ber heilige Sdrniud

ihrer Aireben, bie Meifierwerfe ber tenetianifchtn

Schule, bie fchönften ®emü!be ber ffiitarini, btr

©ellini, beb Garpaccio, ©iorgione, Hijian, Hintoretto,

©aolo ©tronefe, ©affano u.
f. »., Sllicb mußte nach

©arib in bie ©üubtrfiöhle beb hungrigen hörnen, ber

ftch für ben ©tfreier ber ©ölftr aubgab, fort ju

ben übrigen Schaßen beb fct)mjfilich geplünberten

3talicnb; nur bie Hauben pon San Marco, biefe

alten Staatbpenfionaire btr ©epubltf, litßtn fie nicht

nur jurücf, fonbern fie mußten unter bem neuen 31c<

giment aud) hungern, inbem ihnen ihr gutter ringe«

jogen wurbt. Hab Mitlcib btt Senetianer feboth

rrbielt bie terlafftnen Hhiere, bie burd) ihr harmlofeb

Umherfltegen fo viel jur freunWidjen ©elthung beb

baumlofen Marcubplaßeb beitragen.

So haben fie benn bie ©cpublif unb bie ®e»o<

lution unb bab Aaiferreid) ©apolconb unb bie ©e«

fiauralion ber ©ourbonb überlebt unb fich glüdlich

in unfere 3rit binühergerettet. ©od> wirb ihnen tag*

lieh, um jwei Uhr ©adjnrtttagb, gutter aub einem

genfier auf ben ©laß hinabgcflrcut. Unb ba ifi eb

wohl feltfam ju fchtn; febon wenn cb btei ©ierlel

fd)lägt, tommen bie Hauben von allen Seiten bem ©laßt

jugeflogen
;
ju mehreren Hunberten harren fie beb et»

fehnten 3c'd)cnb; eine ficht aub wie bie anbete jum

©emcife ber gleichen Slbftammung ; mit bem erften

©lodcnfdrtag von 3»ci aber hört man auch einen

gewaltigen glügelfdrtag, alle Hauben Riegen bem bt»

ftimmten genfier ju unb fjafd)cn in haftiger Gilt um

bie ©Jette bab aubgeftreute guttcr; nur bit unb ba

femmen noch einzelne nachgeflogen, bie weit über

"Meer nach ber Herra germa gewanbert waren unb

fich verfpatet hatten; auch fie möchten noch ihren

Antbeil an ber Mahljrit, bie für bie vielen Schnäbel

eben nicht allju reichlich ifi. Hie greigebigfeit ber

Spajiergängtr inbeffen etfeßt bab gehltnbe, ba ben

Hungrigen »on vielen ftcunblid)en Hauben Sflmofen

jugeworfen »erben.

©lieh unfere beutfdje @efd>id)tc fönnte manche

©tifpiele folcher gegen bie Hhiere geübten Milbe auf*

jäblen. ©och iüngfl erjählte unb bei bem Hingänge

beb großen Grjbifd)ofb Glemenb Sluguft ,
»on bem

wir oben einige ©eliquien mitgethrilt, eine berebte

Stimme an feinem ®rabe einen 3 U9 biefer Sfrt. „Gr

war," fo lautet ber ©eridrt, „rin großer greunb ber

©atur alb brb Silbeb ftintb Sdjöpfetb unb feine

Siebe fprach fid) in ben ©ilbern aub, bie fein ©infel

gemalt; trat aber feine Seele in ben unmittelbaren

ffietfehr mit ®ott; bann würbe feint Sprache jur
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Ißoefi« unb fein SBort jum Siebe; n nahm, wie ben Äranfen unb ben SBerlajfenm gegenüber; ftlbft
j

£auib gethan, bie £arfe jur ^anb unb fang bah bie armen SSögelein, bie man auf bot $?arft gebracht,

Sob beh $»rtn in bet greube bei ^ttjfnb. 3«rt fanben an ifjm einen (Irlöfer; er taufte fie, nahm fte

mar fein ©emütb auch im nollen «Dtannebalter, benn nad) $auh, betrirtfcete Tie noch tcdjt gafitfrninblid;,
|

bab Salbet tcr Sieb« träufelte fettträbrcnb in alle unb fab bann mit finblicbem «Bergnügen, wie bie

galten feineb ^«rjenbunb@uteb tbun »ai ber ©runb« Keinen Säfte fo luftig burd) bie Süfte bahinjogen,
j

^ aralter feineb ganzen SBefenb. Gr serftanb bie bette frob ihrer greibeit. Tod) tvar ibm bab Sehen (ein

Senbung beb fßriejierb auch hierin, unb hielt fid) Spiel, unb bie Jage f«bienen ibm nicht gegeben jum

vorjüglicb für ben SteKeertreter ©etteb ben Ernten, 3<ihwiteib. (§iftor. pot.Slätter Sb. XVI. £. 684.)

b u t n t. - £ i e l>.

'ÜUiim mir Olacpt unb ginjlemiji,

ülencefung um unb um,

Tet gtieteni heilig 5?anb jerrlfi,

Ter greube Sieb Irart fhimm,

©o fcfimacttm mir Dom Siuct) hclaben:

O 9telter, eile milb herbei!

ffiir rufen mit ber Schnfucht Schrei,

O fomme, .Jeilanb, »eil bei ©naben!

Jteirt 5 hau erguieft bab Saatgefilb,

.«lein Jroft, fein Sonncnflrabl,

ffiir felber finb bei Jobei ®flt,

Ge trauern 3?erg unb Thal,

Tie guten ffngel ilnb gefd)ieben:

O Setter, eile milb herbei!

ffiir rufen mit ber Sebnfucbt «chrei

,

D Kamm, perleih uni leinen Srieten

'

G3 ivanfrt unfre Hoffnung nicht,

tjöie grimm bi# •holte tobt,

Tu hifl bie ffiabrheit, Tu bai Sicht.

Tai uni ben Jreil geloht,

ffiir harren Teincr bell SCetlangen

:

O Setter, eile milb herbei
1

ffiir rufen mit ber 2<bni’u(t)t Schrei

3<rmct bat höUenbaupt ber Schlangen.

Tie ffielt ifl franf unb fununerhleich. ffiir harren Tein boli llngebufb,

3n falte Sacht gehüllt, ffiie Sämmtr, hie mim;
Tie (Site bom* unb bifielreleh , 3u tilgen unfrei «unten Schult

Tei Shgrunbi Seme brüllt, C fomme, guter -hirt!

Unb uni am her;en nagt bie Sehlange: 3u Teilten reuetfüUten .Bnechten.

O Setter, eile milb herbei! D Setter, eile milb herbei!

ffiir rufen mit ber Sebnfucbt Sehrei, ffiir rufen mit bet Sebnfucbt Sthrei,

0 fSume, hm, nicht alfo lange! 3ht hlmmet tbauet ben ©ercchten!
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Nox beata.

fla* *t Urfterfe^un^ rtn 3 o bannt! «ob Citiffel, bfrmalm Grjbtfi&cf pob *3ln, swrft mitpfbrife ia Ht Gfeantaf

«o« «Haart »<m $$nf. IV. 3#$Tgfflg. ©. *13. flIcgtnJbwrg. 8iirtt. Ihrftrt.

Sei uM gegrüflt, bn beifge Stacht,

Die ben drlbfer mUJ gebracht;

Du fcfge Slunbe. fei gegrüßt.

Da un« ba« $eil geboren tfl

!

Der Älu*, ben einft burdj Satan« i'ua

Der Gltrrn Sünbe auf un« trug,

Der warb getilgt ln blefer Stacht,

Unb Weitung un« jurücfgebraut.

©ir fa§cn all' ln Stadjt nab lob.

Da fam brr SReltrr au« b er Steffi

;

Unb al« blf 3elt erfüllet war,

3bn eine 3nngfrau an« gebar.

Da«®ortwart» Sleifdj. uu« ju befrei’n;

91« Jtinb (Ti’d)icit e« arm unb Kein,

Stur eine .toipbe «ft fein Thron,

Dc<b blefe« Jtfub Ifl (Motte« Sofa-

(Sin Wenig ift e« aller ©eit,

De« Triebes« Surft, ein ftarfer $elb,

Der SOetfcr J&eil unb OtnateuqneU ,

Sein Slam’ Ift ®ctt — limmannel.

«Ufo bat (Mett bte ©eit geliebt.

Daft er ben eignen Sohn uu« gibt

;

3um $cfl# un« auf (ürben wallt

Der Äenig«fobu In .RncchWgeftalt.

Sinn Tcmmt er, alle«S<bmncff« baat,

Doch fünbet ifin ber Gugel Schaar

iPIte ?i<bgefaug unb Sreubernf

fUi ben, brr Grb' uab Fimmel fchuf-

Cftlntffcl'ge Sünbe, ble fortan

Sold; einen ^eilanb ftch gewann,

D fePge ficcbgewcibte Stacht,

Die folcben Wetter un« gebracht!

Drum weih’» o Gftrift, ihm $ftj nub Sinn.

Wide* m be« $eilanb« Jtrfppe bin,

Da füfjlft bu bich ber ©ottbeit nah’.

Du bift etlefit — JpaUeiaja!

©Itt ibn in Demirtb tTeageftnnt :

Du arme«, reiche« ©otte«!inb,

Sei SUlen un« ein (Mnabrnqnefl

,

«SrI&r auch uu«, Gmmanuel!

D tilge untre Sünbenfchulb,

fcaft biefe Stacht, voll ©nab unb öulb,

Un« eine wahre ©eibnacht fetjn,

ffieib’ un« für beinen $iramel eilt.

Stimm’ ein in'« Sieb ber Gngdfchaar

:

„Dem $errn fei Obre Iramerbar.

Unb Stiebe jeber SRenfcbrnbrnft

,

Die gnten ©illen« ft<h bewußt !"

Pao (CljrifthmWetn in ber Hofe

Don

CSIemenft Brentano.

Diel fteMft wrfaifte ber Dichter im 34k |»4 aU dn freanbfd&a filtert gBe£bB(tet^<f*eBf

unb bixte fütyc mittWm rtfifftiat t* hier jüra dtttnrnwU.

Gine Stofe hat geblühet

SUfo fäft, gebfininißreich,

Da| frlbfl (Mett für fte erglühet

.

Unb geworben SRenfchen gleich-

Äcufchb eit, 3nnlgfeit nnb Demntb

Schmürftrn fte mit Surb uab Duft,

Daä ihr Stei* mit frommer ©ebrnufb

©i« *um Xbrene (Motte« ruft.

Älfe hat ihr Duft grjogtn,

Daft ben Störlften fte bejwang,

Daft ihr an ba« -fter* geflogen

3ft ber £db, am ben fte rang;

Dag ber (trfle nnb ber £efcte.

De« aUm&ftfgni (Motte« Sohn

,

3n ben Schoo« bei Stofe fe^te

Slu« bem Fimmel feinen Ibrcn

©le ba« (fichborn ffmmt geftmragen

Öem ^u reiner 3ungfraa*n Schoo«

Unb fein £aubt, ba« nie bezwungen,

beuget aller ©ilbheit Wo«.

So ihr innige« ©erlangen

3og ben gelben in ba« ?anb,

Unb fte baub, ben fte gefangen,

©Ul ber Miebe ftirfftent ©aub.
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Siehlich hat fie ihn empfangen

ft grüßte fc ccriMMt!

Unb üc hat ihn fuß umfangen,

©ie teu ©rüutigam Clc ©raut.

i

gübrt ihn ein $nnt $eiligtbnme

3n fei g>et|cn* Ääminttlein,

©e mit ihm cie reine ©Inme

SRntterfelig trar allein.

©e fir ten (beliebten legte

3« ein ©ettlein feofdj unc rein

UnC ihm, ben fie lieblich pflegte,

Schärfte fußen ©aifam ein.

I

Xaß rer ganj von Sieb ©fTaufdjtc

SchlummcrnC Cort neun 4ltcnCe lag,

UnC fein eigne* J^er
j
belangte

3n be* SRnttfr-'-Ocrjen* Schlag.

;

Unc al* nun ber £elb erwachte,

!

£’ Ca mar ber Slarfe linb!

Xet Ca <5rb* unC g?immcl machte,

©ar ein Heine* fuße* Jtint!

gührt *n feine* Xempel* fallen

len allmächtigen, ein Ainb,

Üehrt ilm Cie Gtcbetc lallen,

Xie ihm feibft gebetet finC.

Unb.al* fie im Xempel IcfirenC

Xen ©ermißten wieber faub,

geigt er, ihre SRahnung efircnC,

©ie ein Jtinb am ©ängclbanb.

©ie gefdjab bem ®cttc*fehne ?

Sllfl Cer ebcln Äcfe Xuft

©i* jntn bebe« 4?{mmcl*tljrone

Ülu* ben (SrCen^romeu ruft.

OJanj in Siebe er erglühte,

806 er fret? vom ©ater wanb,

Sprang jnr wunCerfüßcn ©lütbe,

Xie ba in Cen Xcrncn fianb.

^at Cie Xerneu wefjl empfunCcn

,

©art mcf?l felbfi ein dlctflein rctti

.

blutete, ben Xern nmwnnCen.

flu* fünf Siefen ftd) ju lebt.

Unb a(* nun im XcCc*flciCe

(Sr ui* (Slenb trat heran#,

Xap ba* 8amm in Xeroen meibc,

©rach e* laut in Xhrinen au*.

Buhlte gleich bie Xerncu »lechen

SRad) Ce# 9tofenbettlein* 9iub

ltnb e* mar, al* mellt er fpreeben:

filit? ! wie femme idj Caju?

Unb SRarla IddjcU frenbig

Xcm gefangenen Jbcmg*febn:

SRit bir lieb ich, mit bir leie »<h.

Xcctj bu femrafi mir nicht bauen!

CSott fei fßrel#, baß feil gebunben

3<h Curch ?icbc bidj, e $elb

!

•frat bfdj 8iebe überwunben,

So befieg mir nun bie ©eit!

(Sh' t ein ffiatrr ju ber Wechte«

XUh, o Schn, erbeben feil,

©erb* erft ©nabe feinen „Unechten.

Xeon er hieß mich gnatenpclf.

Xen Unfaßlichen bie Wcfe

©inbet feil in Xnchlein ein,

©irgt ihn fpiclenb rin im Scheiße»

8egt ihn in ein Jtrippelcin.

,
Unb burdj Xemntb fuhrt bie -$oice

Xen SUlmdcht’gcn nah unb fern,

’ $sn unb wieber, wo fie wellte,

gnbrt ben 4>crrn bie 9Ragb Ce* $crro.

Unb empfangen pen ber Stoff,

Süß nach weiblicher Statur,

geigt allein er bera GJefcfc

3h«* Heben ©Ulen* nur.

Unb al* ihn bie Süße, $clbe

Schieß im feufch« -sjerjen ela.

©e fie nur Utn haben wollte,

Xranf er alfo fußen ©ein,

Äbam unc all* feine 'ÄinCcr

«Plußt tn erft pout %ni befrci’n,

Xann magfi bu, o XreÄ ber Sünber.

©icbcr bei bem IBater fetja.

Unb baß biefer nicht bem Sehnt.

Unb ber Sehn fein fclbcr nicht

3u ber Sünber Jpeil rerfchcne,

<Üng bie Siebe in’* (Bericht.

j

©ringt jnra Xempel ben beliebten,

! Sept ibn auf ein öfeiein,

gübrt ihn fern bi* in (SgppteiL

Unb er felgt bera 3)lutterlcin.

flüchtet butth bie bitte ©üfie

3bren Schöpfer rer Oiefahr,

Unb c* nihren Ihre ®rüile

3hren @ctt, ben fie gebar;

j

gfihret ihren ©ott jnntefe

’SSn ber treuen ÜRutterbanb

,

8U* erlcfcb Ce* getnCc* Xncfe.

I 3n fein irb’fche* ÜBaterianc.

Xaß Cer (Gottheit nnermeffen

Unc ber (}ngc( lichten Fracht

(St im Stntterfchw* rergeffrn;

©enn bie 3ungfran nieCerlacht;

Unb mit lieblsebec (Mebetbe

hßRt fit in ein Jtnccbt*gcwanb

Xen. ber $imntcl fdjuf unb (Srbe;

Siebe jmingt jn niebenn Staub;

3»ingrt in bem SHarenfleice

3bn fc manche* bittre 3cibr,

Xaß er tbuc, baß er leibe,

©a* er nicht gewöhnet wat.

Unc c* gab Ca* Äinb Cer »efe

91U’ fein 8lnt fe rofenroth.

Biel an* feiner IRntter Scfcoeßc

3n Cie Xcrncn, in ben Xob

'Äch bie Sünber feilen tbcner,

Jteften Schmerlen ihm genug,

$)i* er au* Ce* 3®rnc* geuer

Sie in’* ©ab Cet Önabc trug.

Unb wer nun hitr in bet Stofe

gein ba* fuße Jtinblcin ficht,

Xanf. baß au* Cer 3u«gfrau Schccßt

3hm auch ift Ca* -Otil erblüh’t.

Cie £efte Ctr oerftorbenen ©crfihtiflKrit.

i

~
ISinrt ÜltrnCj fptt (am mmi iDfttft ;n mir, ein

i 'J?ucl) au, fein« lafdjt, fdjluj rS auf, rridjt, rä mir

tar uns furadj : nun lirS rinmal. 3* la, wir folgt:

91 IS SranrrSco M SRanfrrti ^trr ren garnja war,

wtldwS rr als rin wrifrr unb würbi^rr gürfl fo rrunl.

loS brftrrfdjlr, bap tr mrbr rin rridja SPütjirr, als rin

rtüirrtnbrr ^rrr fd)im, jrftbab tS, tag rinrr brr an^t.

frbrpftrn 2)iännrr brr Slabt rin Üanbgu! brfap, an wrl«
i

dir« rin (Mrunbfiürf ilirf , baS rinrm atmnt Uanbnirtl'

gtfjStrt. Oftmals Ijattr tr rS (aufm woOrn unb ihm

btfibalb Intrige gtmadjr, abn flttS mar ibm birS frM«

gtfdtlagtn , brnn brr aratr tDiarm , btt tS , fo gur rr

(onntt, brftrBrr unb fo ftinm Untrrijalt grwann, bättr

litbrt fi* frlbtl als frin Sind fianb srrfaufl. ®a nun

brr rtitfit Stürgrr fab, ba& rr in ©ült nitbl |U ftinrm

3wtdr .jtlangtn (önnt, grbaibtr tr ©rwalt ju grbran«

I..

;

l

i

i

i

t
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eben, unb ba nur (in faiem merfticber ©raben gwließen

feinem ©runbflüef unb brm tr! 3rmen bit ©renje feit»

bete, fo pflügte (t ade 3aßre, «j(nn et ftin Selb 6t«

ßeden ließ , einige Sureßen tarüber tfinaufl , wobuttß (i

ißn iäfcrticS) um m(6t alb 3rmälänge »nlürgte. ©er

arme Slann
,

btr bub wobl bemerfte , wagte (4 boeß

nießt, tin ffiort ja fagen, außer baß tr einigen Breun«

bm brlmließ fein Seit flagte. 3n einigen 3aBren ober

J
TÜrfte bie Saeße fo weit torwärt!, baß tr in furgrt

Seit fern gange! Gigentßum aUmäbiig tingebüßt baßen

würbe, wenn nießt tin Äineßbaum auf ftintm Selbe ge«

fiaubtn ßätte, btn ju übtrfefirtiten boeß adgugewagt fdjitn,

weil 3etermann nmjitt, btt Xirfeßbatim jictje auf btm

' Selbe bt4 Itrmen.

©tr gnit Wann, btr ftd) fo BtrauBm fab , wollte

not Umnutß unb 3erget «ergehen; ba er fiefj a6tr mißt

befeßweren, ja nießt tinmal murren burftt, flecfte tr fleß

tintä lagrt, irie ein Bezweifelter, (»et ©olbgulben in

Seßeibentünje in bie lafetje unb lief ju aflen großen

.Rireßen in Samja, tno er fleß für ©elb unb gute ©orte

oerfpreeßen ließ, baß gu einer gewißen Stunbe jwlfeßen

btr Sßefper unb 91one alle ©lorfen geläutet »erben foUten.

$o gtfeßaß e« wlrfließ , bie ©tißließrn naßinen ba4

Selb an unb jur Beflimmten Stunbe erflangen alle

©lorfen in BeUem ©eläute, fo baß '311(8 aufßoreßte

unb einer btn anbern anfaß unb fragte: »aä Bebeutet

ba!? Unterbejfen lief btr arme Wann »ie außer ließ

bureß bie Straßen. Gin 3ebtr, ber IBn fab , titf ibm

ju : $e ba, »a» lauft ißt? ffießbatb läuten bie ®(o«

rfen? Gr aber antwortete: ©eil bie ©ereeßtigfeit ge*

Sorben iS; unb an einer anbern Stellt gab er gitr

3ntWort: Süt bie Seele ber ©ereeßtigfeit, weieße ge«

Sorben iß. Unb fo rerBreitete er biefe 3ntwort mit

bem Seßafl ber ©lorfen bureß bie gange Stabt, fo baß

enblid) bet SürS , aI6 et fragte, »arum bie ©lorfen

läuteten, girr ülnttrort erhielt: Wan »Ijfe feinen anbern

©runb als ben, »(leben ein gtwlßrr Wann angebe, ben

i man bureb bie Stabt laufen feßt. ©arauf ftbiefte ber

8ürß naeb iß», unb tr Seilte Seß nießt ohne große

Buteßt. '314 btt Sürß ißn erbürfte, rebete er ißn an:

|

31un fprieß, »a4 foll baS beißen, »a4 bu in ber gan*

gen Stabt aubfprengS unb »a4 bebeutet ba! ©lorfen*

geläute? Gr antwortete: Wein ©ebieter, ieß Will e4

eueb lagen; guoor aber bitte ieß, laßt mieß eutß ent*

pfoblen fron. Guer Sürger 91. 91. ßat meinen ‘flrfer

faulen »öden, ba Ieß ißn aber nießt »erfaufen wollte,

ßat et mir alle 3abtt, wenn et fein Selb btßedtn ließ,

balb ein, halb gwri Glien abpßügen (affen, bll tr an

einen Jtfrfeßbaam gefommen iß : benn ba formte er nießt

weiter gtßtn, wenn e4 nießt }U aujfaflenb »erben fottte.

©ott ßabt ißn felig, ber ißn gepßangt ßat! ffienn er

nießt bagewtfen wäre, fo ßätte mein 91aeßbar jeßt ba4

gante Sanb. ©a mir nun oon einem fo trieben unb

maeßtigen Wanne mein Gigentßum genommen würbe,

unb ieß ein armer üeufe! bin, fo entfeßloß ieß mieß

naeb langem .Kummer unb ßcibwefen au4 lauter ©er«

gwelßung jene ätireßen tu betabien, bamit Se für bie

Seele bet »erSorbenett ©eretßtigfeit läuten moeßten.

‘314 bet Bürß ble4 fflißwort oernaßm unb bürte,

weleßen Klaub btr reieße SPärger »trübt batte, ließ er

blefen ßerbeißolen, unb a!4 Seß bie ©aßrbeit ber Se«

t'eßulbigung etwie4, gab er bem Wanne nießt nur fein

Gigentßum jurürf, fonbern feßirfte aueß Srlbmrßtr ba«

ßin, weieße ißm »on bem 3efer be4 reießen Wannet

fooiel turne ffen mußten, al4 ibm biefer abgepflügt batte.

Uebtrbieß ließ tr ißm bie twei ©olbgulben turürfjaßlcn,

bie er für ba4 Säulen ber ©lorfen aubgelegt ßatte.

Slaeßbem ieß tu Gnbe gelcfen ßatte, fragte ber Set«

ter: „91un, wie gefällt bit biefe ©efeßießte be4 Sac»

tßetti?“ — „SJlteßt gut,“ fagteieß,— „Unb mir aueß,"

entgegnete ber Setter, „bin barum ©idtn! 3Imofen

tlnjufammtln unb bann gleieß bem armen Wanne non

Saenga ade ©lorfen in ©eutfeßlanb läuten gu laßen."

— „Gi, ba4 wäre! unb warum benn ba!?' — fuhr

Ieß ißn erSaunt an. „9lun,“ entgegnete ber Setter, „bu

frägS noeß warum? @1, weil bet gefunbe Wenfeben«

verßanb in ©eutfebianb geßorben iß!" — „ffiie geßor*

bm?“ — „3a wobt geßorbm! unb baß bu and) noeß

feinen Jobtengrttel erhalten, fo iß eb borf) wahr! ieß

wiU bir nur einige Sieben geben: g. S. ba pofauitt fo

ein luftiger Srangofe in Sarl4 au4, tr werbe fünftig 1

irgenb ein feßleeßteb Surft feßrtiben, gleieß fünbigen geßn

beutfeße Sucßßänbler eine Ueberfeßling an unb tanfen

ßeß um ben tlenbm Sijfen wie bie Jtaßen unb .ßimbt,

warum? well Se wijfm, baß bei bem Sublifum bet ge«

funbe Wenfeßenoerßanb geßorben iß unb bajfelbe StTob

unb ©Ißeln frißt. 3tem: weiß einet m ©eutfeßlanb

gar nießt meßr, wa4 er anfangat fod, ei fo iS er bar«

übet ßtt unb maeßt eine nagelneue SReltglon; ßat et

ba4 ©ing gar noeß nießt einmal fertig, weiß er felbß

noeß nießt, Wa4 baraub Werben fod, unb iß ber einß«

weilige <$aupthtßatt feine! WlaubenSbefmntniße!, baß er

eben nießt! glaubt, gleieß ßnb ißter geßn bei ber J)anb,

bem neuen ©tauben, wie ße t! nennen, ein Staat!patem

;u ertßeilen; warum? weil btr gefunbe Slenfeßeiwtrßanb

geßorben iß. 3tem : bie Ginen bie ba! Steuer führen,

wißen nießt gu befehlen unb bie 3nbern, bie ba! Sebiff

bebitnen fodten ,
Wißen nießt ju gtboreßm ; ba blei6en

benn bie Steuerleute auf Ißren 4>oeßßübItn am liebßtn

gegen bie bidigjlm Sorberungen fo lange taub , bi!

Ihnen ba! 3eßntaeße bureß ©ewalt, oßnt baß ißnen

eine Seele ©auf weiß, entrißen wirb, ©ie aber, weieße

ßinauf auf bie goibborbltten Stüßle möeßetn, bie tangen

auf Ilfeßen unb Sänfm unb ßeulen unb toben, al!
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hätten fit fid) mit bcn •fwn in bet SDiainad)t auf btm

Slodgberg ortlobt unb ;ut •öodjjeitfti« aut trm ftrojien

leufeigfeftel in btm ©eine ton ’Änno 92 bnaufcht- —
lat ifi nur fo <Sinigt«

,
mein 93rttrx

,
unb id) tonnte

bit, märt eg nicht tu fpät, noch bunbrtt anbrn Siebet

auf bieftl6e vaterlänbifthe äütiobie oorfln^m unb batum

will id) alle ©loden in Scutfcf)Ianb läuten taffen unb

j

3romptttr in alle ©eit augfd)itfen, bit foHen et ütetatt

auttufen unb augblaftn, ba§ ber gtfunbe fflenfdjenoet-

ffanb in Stutfcbianb gefiorben ifi, wie einjf bie ©tredi.

tigfeit in 8aenja. — 3ejt gute üladpt, 33ttter !* —
©iit tiefen ©orten trat mein wunbrtlid)« Sßetter

mit feinem Sucht triebet auf unb bauon. Ohm, Pachte

idi bei mit, atg ifi e( freilid); aber fo arg, bei bet

Jtrone Jlarlg beb ©ropen! tag wäre bod» ju atg! bet

ÜJettrt Wirb't wohl ein wenig übertreiben
; eg gefchiebt

buch aud) »iel beg ©Uten, ©logen unb ©d)Snen,

btffen wir ung nidjt ;u fdjätuen haben. Ülbet

arg ifi eg audt unb wag bet 93etter voibrachte,

barin batte et nicht unrecht, ©ott fdtüfje bag

®at«Ianb

!

Jäfinc ©rillen!

$Ubernt&nfe lieb* id? nid)t,

©rillen noch viel nitnfrer,

3agt fir, ef>’ Me Jfraft gebricht.

©Icicb hinweg ihr .ft int er;

©rillen ftnb ja befe 05ft\

9lijlen ndj nie hatten ein/

Wreffen jtch wie Wcji fo feft.

Tobten langfam SRatf unt Sein.

Mn bie Arbeit jnnge« ©lat,

Mn bie Mrbeit frebgemirtb.

Sapt bie hatten nicht in'« •§**«.

SftU ben GJriHen gleich hinan«!

©et ben ©rillen bäte Heb!

Schleiften glcid) ber Schlange.

Unb bem fernen macht it?r 0lid>

®eb unb tefcteubange;

£aben Tag nnb Wacht nid)t Wub,

3irvfen immer ac& nab o!

Wagen, fretfen immer )u;

öi, ber GJncfgucf lebe fo!

Ma bie Mrbcit junget ©Int,

Mn bie Mrbeit frohgemut!»,

Sagt bie Watten nicht in’« $au«

,

9Rit ben ©rillen gleich hinan«!

I

Mud? bie ©afen jagt bauen,

3b« SBrltem alle:

0rie«gram, 3anf nnb ©rummelten.

Weib unb bitt're ©alle,

Stille ‘Ulenr'fdjeinfdjträrmerci,

Senken, ©Hmmcnt nnb iHetScbi,

Träger Sangtreü 3^fttt>,

©efet Saunen bnmpf ©efrädjj.

Mn bie Mrbeit junge« ©Int,

Mn bie Mrbeit frebgemutb»

Sagt bie Watten nicht in'« $au«,

2ftit ben ©rillen gleich hinan«

!

/enden über bie wahre /römmighrit.

i

fflie wunbnlltb finb bod) blr Meinungen brr ffirn*

fdfrn von brr ffrönmiigffit ! (finigm 6eiiebt fic blog in

rlnrr ©enge von ©ibitin, Ülubcrn in bit ©enge äuper*

lieb« ©trft jut 0h« ©otteg ob« jur Srauiefung big

Släthilen. Sinigt fefen fic in bag beilänbige ©thmaebten

nach frin« Siligfiit ; einigt 9tnb«c in jhenge Slbtübtungtn.

9111t bitft Singt finb gut; fogar finb fit big auf tintn

gewifftn ©rab nothwenbig. 216« man betrügt fleh,

mmn man barin ben ©tunb unb bag ©eftn b« wahren

©ottfeiigfeit fegt. liefe ©ottfeligfcit , bie ung heilig

macht unb ung gan) unb gar mit ©ett vereinigt, bt«

ficht barin, bag man mit hiebe unb in Sreuben

thut, wag 0r will, unb bag fid) biefe ISrgc«

ben heit imm« unb in 2lliem, wag ung bebagt ob«

nicht behagt, wag ung hurt bünit unb unfern 21biid)ten

unb Sieigungen entgegen ifi, gleid) fei unb bleibt.
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J5» flrtrtifr» /dir /«bti

Pilgerfahrt oen ^rrn-

Belir Sal'ti flammt »an bet an»

gefabenen Surd’er namilie €d)mibt,

ble fowobl tag fflürgenitelfteraml fl),

ter «Stabt verwaltete, alt fit auch

bem Haufe Oefterreleb neu unb eng

verbunben fiel? rül'mlid'ff auf btn

Seblaebtfalbem autjeitbnete. Belte

würbe um ba! 3abt 1441 gebaren, maefttc feine Stühlen

in bem lominifanrrflofter ju Safe!, legte bart bie Dt«

bentgelühbe ab unb würbe fabann att Srfrmeiftei unb Brt»

biget in ba< Alofler in Ulm berufen, na er am 14. Märj

1302 fiarb. Ile «Pilgerfahrt nad) bem gelabten Sanbe

bat er jweimal (1480 u. 1483) gemacht unb fie au!«

führiith in lateiniftber , fürjer in bfutfaber Svradic be>

fehrieben. 1er gute Brubet halte ein fromme* , treu»

berjigeS, aufrichtige!, ädjtbeutfcbet Wemütb »en brr gu>

ten alten «Ärt, einen wifbrginigen , feine (Sraifibung

fibeuenben «Sinn, bet bie tSfnbrwfe bt* Sebent mit SBärmr

unb Offenheit aufhabm; er befaf cmtgcbrrltete Aennt-

niffe unb eine tebenbige natürliche larfteüungtgabe.

SBenn er überbitf »an Sagen unb Segenbett,, bie ihm

auf feinen weitm Seifen erjählt würben, mit arglafer

Ireubeqigfeic hier unb ba mehr glaubte, alt gerate

jur Seligfeit nathwenbig ift
: fa wirb ihm bie* gewlf

niebt in einer Seit jum Barwurf gereichen, worin ber eit«

falte 3>»eifel nur ju oft fchan bie fugenbliche Begeiferung

erflarrt unb bie heiligflrn Hoffnungen bet Blenfahen mit

giftigem Sahne benagt. JBit (affen ben guten Bruber

felbft forecten
,

inbent wir bie Grjäblung feiner Bahrt

»on 3erufalem nach Bethlehem aut feinem beutfeben

unb lateinifeben Berichte, febod) ahne eigene Sufäfe ju«

fammenflellen , unt »orbehaltenb , fünftig 'Mebreret aut

biefer unb anbern Bilgerrrifen initjutheilrn.

3lm 16. 3u(l (bet 3ahret 1483) um bie Betper»

Jett famen unfere Sührer, bie heibnifeben Herren, iu

Bferbe unb unfere @belfnrchte unb bie ßfeltreiber mit

ben Tbleren »or bat Älofter auf bem Berge Sion tu

3mtfalrm unb liefen berufen bie «Pilger alle aut ber

Herberge unb bem Alofler, bamit fie unt führten gen

Bethlehem unb unt auf ber Bahrt befchltmten, fofent

fie et mbchten, bitmeil ihnen funb fei, baf Seute auf

»er Sauer waren, bie unt Bilgrm Schaben jufügen f »nuten.

la nun fülle! bereit war, flnb wir mit Sorgen unb

Breuben auf bie 6fe( gefKegen unb ben Berg Sion

falm nad) $Jrtl)lcl)rm.

hinab geritten »an ber efHictten Seite

in bat Ihal Slioe, jwifebeu ben

Bif<htei«hen aber SPeitem hin, bie

im ©nmbe ßnb, ben Berg ©ion

hinan, einen hohen SBtg, immer

ber Aänigtftrafe nach, *oit bie hei«

Ugen brei Aönige auch thaten, ba

fie Hnobet gefenbet »en 3erufalem gen Bethlehem.

Unb ba wir auf bie Häifa bet ©ion famen, ba ritten

wir jwlfdjen gar anmuthigen ©arten bin, in benen

Bäume »an fSplicben Brächten unterfdjlrtliebet 'ürt wach«

fen, alt ba flnb: SSeinrcbcn unb Beigen unb Manbtln;

benn bie »on 3erufalem haben hier ihr* ®it*«n. Unb

fo famen wir an einen Ort
,

baoon ff) bie Bolftfage,

baf ber heiligen »rei Aönige Hetbetg ba gewefen fei,

alt fie mit ihren ©aben gen Bethlehem jagen.

Unb fo ritten wir fröhlichen Herjen! bie heilige

Strafe fürbaß ,
bie gat lufiig ift unb billig ble heilige

helft, benn ba hoben, Wie wir lefen, bie «Patriarchen,

bie Hltpäter unb Propheten gewanbelt: Bbraham, alt

er mit Sara Pan (ibalbäa fam, unb 3faaf unb

Seth, bet »on fmfeitt ber Berge fam, unb 3acob

unb alle bie Heiligen, ®a»lb, öllfeut, 3eremiat,

(Sfaiat, unb bie fellgjle Sungfrau Maria, bie gefegnete,

ba fie mit 3ofeph »on Sajareth fam, ging auch hier

»atüber unb pllgerte oftmal! bitfe Strafe, unb rnblith

bie heiligen brei Abnige unb »iel heiliger «Pilger »on

alten 3*0™ bi! auf unt atme Sünbet.

(Beiter jiehenb gelangten Wir an einen fteinigten

Ort, ba fagte man unt, baf «Maria, bie 'Mutter ©ot«

tet, ba fit mit 3ofeph gefegnet bet Bieget wanbelte,

nleber gefeffen fei, um Stehern ju fchöpfen. 3ht Suhefth

würbe unt gejeigt unb fprangtn wir »on ben ßftln,

unfere Ghrfurtht ber Stätte ju bejeugen unb ergriff unt

hier, wir auf ber ganjen Strafe, ein ©efüfft ber Be»

wuttberung unb ber (freute, fo wie auch bet Mitleiben!

mit ber jarten heiligen 3ungfrau, bie bitfen weiten UBeg,

mehr benn 10 beutfeher Meilen gewanbelt.

. Sathbcm wit unftre Betrachtung geenbet, ritten wir

fürbaf unb famen ju brei (äiftemen mitten im B)ege,

non benen ble Sage geht, baf hier ben brei SBrifen bei

Stern witbtr etiebienen fei, ben jle irrt Dften gefebant,

unb feien bie brei Cffftemen an ber SteOe gegraben war«

btn, wo fie fülle geftaitbcn unb »ott Bteubt ju bem
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Stern binangtSIidt, bet ihnen beim Cintritt in 3eru*

faiem »erf*wunben war. 9tn tiefem Orte freuten wir

unä mit ben trei ©eifen unb fafen unb fangen, waS

in bem Brojefgon8bü*Iein »er;ei*net fleht.

©eiter famen mit |u einem Alogrt bet ©eorgi«

ten, baron eä (leijit, tag bet Brovhet ßliaS hier ge«

boten fei. 3n bie Air*e traten trit ein unb beteten

®ott an unb gewannen ben ftlblag unb etwiefen bem

(Propheten unfere {5fjrfur*t.

Bama* famen wir an ben 2ldet habafufS, ben

her (Engel beS hcrrn ron gier na* SPabtjIon, ent«

führte ju Baniel in bie Siwengtube, tag er ifjm bie

©reife brä*te, bie et ju feinen S*nittem trug. (Sin

Beifptel, woraus wir etfeben , bap bet hetr feine He«

ner ni*t hungert gerben lägt. SBie wir benn gar

gäuftg (efen, tag ®ott feinen Kiärt'jretn, bie ;um junget«

tobe in bie Actfer geworfen würben, feine Sngel fanbte,

bie ihnen ©reife com himmel 6ra*ten. Oie Horteten

hat er bur* ‘Jlaben gefrciSt unb bie heiligen Bätet, bie

ßinftebler, wunterbar erhalten. ftiu* ron unferem liebften

(Batet Bomf niete S lefen wir, bajt fflott ten nothleiten«

ben Brübem jweimal Brob bur<h feine (Sngel gefenbet.

Unb fdjitft et ihnen au* fein Iribli* unb fi*tbar Brob,

fo erhält er bo<h feine HuGerwäglten bur* unfi*tbare

Araft, wie wir von brr heiligen Aatgarina ron

©iena lefen. (Hu* uns hat er bie @nabe rer«

liehen, baffelbe jie unfeter 3*it mit unfeten

eigenen Slugen ju fehen. ffiiffen wir ja ron

bem (Sin fie b I er fJllcotauS (ron ber jflüe), ber

in ber Bergeinfantfcit ober bem Su)erner

©ee weilt, tag et bereits jmanjig 3ahre

ohne ©rei(r unb Branf gelebt hat. ffiaS

bo* fehr wunterbar )u hären i fl. Biefen
Blann habe i* im 3ahte 1475 gelegen.

3n bem 3Idet habafufg gilbet man runbe weige

®tein*rn, gerate wie (Sr6fen. He ftügrer erjagten

uns baoon ein Ainbermährlein, taron i*, wie ron an«

bern ‘Kährlrin, beri*rrn will. Sie erjählten nämli*,

wie ber -{irrt 3efuS, ba er einmal hier vorüber ging

unb ein 'Bauer (Srbfen fäete, wie ba ber herr ihn fragte:

was er ba fäe? unb wie ber Bauer ihm hägnef*

geantwortet: i* fäe ©teine. ©orauf ber «giert: eS

gef*ebe, wie bu fprl*g. Unb augenblitfli* waren

alle (Srbfen in Stein*en rerwanbelt mit Beibehaltung

ihrer früheren ®eftalt unb Satbe. Bon tiefen Stein«

*en haben wir ju unferm Bergnügen aufgelefen. ÜRIr

Sei babei ein 'liefet bei ©eiSlingen ein, wo eine jagl»

lofe (Wen.it fol*er ©tein*en gefunten wirb unb man

ben Ämtern baffelbe ©äbrleln erjäblt. Bei tiefem

‘Uder ig eine (Sffternr, ron ber ein üilger meinte, eS

fei biefelbe, in wel*e bie Brüter 3ofeph geworfen.

(Genes. 37.) BaS aber nimmt nicht jufammen mit

1

ber hell- ®*rift, bie fagt : bie ffifteroe fei In ber ©üfte

gewefen, no* auch ift bort bet Ort ®i*em unb So«
tgain. Barum jogen wir f*neüer fürber, batten aber

bennoch SRitleiben mit bem heiligen 3ofepf), etwägenb

welch <m Salier ber 91eib fei, ber fein ©lud, unb wäre

eS beS BruberS, leiben mag. Saber ©ocrateS mit

9!e*t fpri*t: baS ©lüd ift bem Dleibe immer

unterworfen, nur baS Slenb ig feiner frei.

©eitet über ben Uder unb bie ßigerne hinaus ift
j

ein alteS hohes ©emäuer im ©ege, »on bem fte lagen,

eS fei baS *au8 beS Batriar*en 3a tob gewefen, wo

er einige 3eit gewohnt. 3* ftieg aber, als i* einii

biefeS fflcgeS war, bie üRautr hinauf unb ba überjeugte

i* mi*, tag eS bie Stühe eines AanalS war, bur*

mel*en eing baS ffiajfer na* Jerufalem gog.

©eitet voran reitenb famen wir ju einem Orte,

ben *ietont)muS in feiner ©*rift »on btn (Snt-

femungen ber heiligen Stätten, (S g a b r a t a nennt, wo

baS ©rahmal 9ia*elS, beS ©eibeS von 3acob, bem

Batrianben, geht, -hier gebar fte, als fte mit 3acob

na* Bethlehem wollte, ben Benjamin unb ftarb >

in ben 'Hätten unb 3acob begrub fte hier unb lieg

Ihr einen Stein über Ihr ©rab fegen, unb bieg ift no*

ber Stein ihres BenfmaiS bis auf ben heutigen Bag,
j

Wie eS geigt, Genes. 37. GS ift baS eine hohe Bv«

ramibe ober groger Bilbilod aus weigen glatten Oua»

berfteinen gebaut unb hübet eS heute eine f*öne Aa«

peile von ber ©eftait ber neuen AapeUc auf bem Air*«

hofe von ‘lillen heiligen ju Ulm; nur ift baS ©rabmal

ber 9ia*el gang von Stein unb hat feine Bebedung

»on hol). Unb nahe bei bem ©rabmal fegte 3acob

jwilf Steine na* ber 3agl feiner jwhlf ©ohne. Ber

AapeOe jur ©eite ma*ten bie Sarajenen eine 'Urt 28u«

f*et als Bchältnig für baS Srinfwaffet. Bon tiefem

©rabmal geht im Bu*e ber Aünige I. X., tag Sa«
!

muel bem Saul ein 3ei*en jicm Beweis fagte, baS er

bei bem ©rabmal fanb, )tvei ÜRämter, bie über groge

©ruben fptangen. BaS ©rab haben 3uten, heiben unb

Ggtiflen in (Ehren.

91a*bem wir alfo unfer ©ehrt hier veni*tet unb

ben Kblag erworben, ritten wir weitet unb gelangten

;u einer bürten Stätte, bie vor 3<it jebo* luftrei* ge»

wefen, weil Salomo bort einen feiner ©ärten ange*

pftanjt hatte, von benen i* fpäter reben werbe. Bon

ba fagm wir Bethlehem unb begrügten eS.

hier, wo eing bet ©arten geblüht, hielten wir alfo

an unb erblidten juerft Bethlehem, bie Stabt BavibS

unb Gbrijli, auS ber Seme ohngefäht einer halben beut«

f*en ©eile; bie Air*» bet feligften 3ungfrau fflaria

jebo*, wo bie Stätte ber ©eburt ift, ragte übet 'JUleS,

waS wir fehen fonnten, empor. S obalb wir alfo bie

gnabenrei*» Stabt erbiidt, fprangen wir von ben ßfein
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auf unfne Jtnit« unk b«grüftm coO grtube bi« Stabt

mit folgtnbm unb ähnlichen ÄuSrufungrn
:

„tprc! bii,

s CS vtjrata ! bu frurttrre id? jle« ®efilb, beffm grudjt ©ott

ijt. $«U btt, o ©rthlrbrat! 4?au« be« ©tobe«, tarin

jent« ©tob fld; birgt, ba* »am Fimmel {am. ©on

tir bat «injt SJiid) ea« geWeiffagt, bu f«i«f) nicht bi«

ficinftc, etelmebr bi« gröft« unt«t b«n fürfflithm Stäb-

tot, aus weld)« b«r -ftrjog au«ging, brr bi« ©eit r«*

girrt. 3n bir würbe con b«r jungfräulichen ÜRuttrr brr

gürjl geboren, brr cor brm SSorgrnjtrmr con ©ott brm

©at« grborrn mar; in bir irriltc Dacit« Stamm bi«

bi« 3ungfrau gtbar. D ©etl'lehem! ich weif nid)t,

mit tr«Id)«n hobfcrüchm irt) birt) prrfftn fot| , brr bu in

;

fitin« •6ütt« b«n brfrtjioffot, b«n bi« •ßimmel nl<bt faffen

fönnm. Strut birt), ©rtf)lebcm ! im SWorgmUnb« unb
1

im 'itbrnblanbr bift bu ortbertlirtiet trotbfit. Denn mir

«infi bi« S5)ei«bfit brr briligtn ffitifm com Äufgange

brr Sonnr ju bir binihömtr, fo nab« bir jr(t bir *2ln»

batbt b« ©ilgtr com Sllebngange, keine« Änblicfe«

oolangrnb. *

9Jad) collbtatbttm ©rufe britirgrn wir binwifbrrum

j

bir (Sfel unb ciltrn mit grof« grtube in StbneUigfeit

gm ©etblebem. Slnige con uns mrinttn cor Strub«

unb Äntacbt, 'Untere fangrn au« (ubelnbem §«jm mit

Iauttr Stimm« bir ffieibnadjtälieb«: Puer nalus in

Bethlehem. Änbne : Gaudet Jerusalem, Änbne .ka«

:

Hcsonet in laudibus, cum jucundis plausibus; wirb«

'JtnbfT « ln dulci jubilo nu fingrnt unb fink fro

u. f. w. Den -frsninu« b«ä ©ngel« ab«: Gloria in

nxcelsis Deo fangrn wir QW « mit tinaitbtr. Unf«r

maurifd)«n giibrrr, bi« Satajrnrn, rührten firt) b«i un-

terem 3ubrl nitbt, fonbrm körten frt)W«igrnb ju, unb

frt)ienrn mir errgnügtrr al« gewöbnlitb. 351« ©ilg« ab«

|

babr icb nitmal fo rröhlidi grfrbrn, wir mich brbünft

auf unf«« gabtt, ai« bamal«, ba mir Setblebem cor

Äugen batten. 3d) feibjl bin fetWmal biefm ©eg ge«

wanbrlt unb immrr mit b«fonb«rt Strub«.

351« Straf« cotwart« battrn wir jut linfrn fianb

«in« lang« gäbe -falbe in rin grofe« lieft« Jbal bina6,

ba« jwifdjeit un« unb ©etblebem lag; bo<b battrn

I wir nitbt nötL’ig in birfr« äbal binabjujlelgm
; wir

(onntrn «8 umgeben, inbem wir bi« ©etblebem an b«m

91anb« br« Sb®!«« oben auf b«m ©«grütfm blnfd)ritten,

|
auf bfifra bob«m ©orfprung bir Stabt liegt.

3n be« Jbalr« ©litte ab« mürbe un« eine Stelle

gejeigt, wo bir irrten in brr ©eibnadjt Ibre Stbafe

j

gebütrt unb ihnen bie ©eburt be« Cülöfrr« war Der»

!
Iünb«t worben. Die üegenbe b« beiligm brei .Könige

ergäbit bacon, wie folgt : Äl« bie bt«i ©elfen mit ihrem

©«folge üb« kiefern 3b«I babin ritten gm ©etblebem

unb bie Wirten unten im $bale ben ungewohnten Stem

unb ba« -f««gefolgt auf Kamelen, Dtomebarm unb

«Rolfen faben, ba lltfm fl« eilig bie -falbe b'nan auf

bir Straf«, um ;u frhen, »er ba« fremb« ©otf mär«
i

ober wo bie -fmen blnjögen unb con wannm fie {amen.

Unb al« fie ctmomnten, Sr fämm com Orient unb

wollten nitbt weit« kenn gm ©etblebem , kort wollten

fie fu<b«n ein nrugeborne« Kinbltin, ba« wollten fit mit

©abtn ehren unb an6«ttn: ba ba« bie Wirten hörten,

begannm |ie ihnen ÄUf« ju erjäbltn, wa« ihnen in

b« ©elbnatbt mit bm ®ngeln unb bn Klarheit unb

bem bimmlifdjen ©efang b«gegn« unb wie fie butrt)

bbnmlifrtie Sotfcbaft belebtt morbm, baf bitf Jtlnb b«

ffirlöf« b« ffielt fei unb jeigtrn ibnm ba« ^üttlein

bn ©eburt. Da ba« bie heil, brei Jtönige hörten, finb

fie unfäglitb erfrmt worbm, weil fit nun nldjt allein
|

3eugnif batten con bem Sterne, fonbem aurtj con

heuten
,

bie gefefen, wa« fie futbtm unb bem fie fo

fern warm naebgejogm. Unb alfo haben fie ihre ©öt*

fm unb Särfel brmorgejogen unb bie armen Wirten mit

©otb, Silber unb ©belgeflein begabt unb bamit ftnb

fit ihren ©eg corangejogen, Än bief« Stelle inne-

baltmb priefen wir bie ©unb« ©olle« unb btglürt-

wünfrtiten bie frommen Könige, unb fo jogtn wir mit

ffreubm fürb« hin.

Ättein in biefer ffielt gibt e« feine ungetrübte efreube,

wäre e« aud) eine geiftlithe unb ftheint fie un« jur

Stunbe rein unb ungetrübt, gltid) wirb fie burdj irgmb .
I

eine ©iberwärtigfeit enbüftnt. Dicf würben wir wohl

inne auf unf«« gabrt. ©on 3er ufa lern jogen wir

mit gröblitbWt au« unb je näh« wtr ©etblebem

famm, mit um fo gröf«« greube würben wir «füllt,

wie e« meine Cfrjähiung bartljut. Durth ©otte« Sdjl-

tfung ab« würbe unf«« Sah« gar frtjrertlirt) unt«-

brotfaeit. ©ie wir b« gefegneten Stabt nämlid) ttn«

näbertm, ftebe ! ba (am ein f>aiife Ärab« au« Selb*

lebem un« entgegm, e« warm wohl bei cirejlg relfig«

feiten bie cor un« auf bn Strafe hielten unb unf«

warteten. Unfne gfüt?r« wurbm üb« biefm Änblitf

«febredt unb befürtt. ffihr ©ifger ab« traten in einen

Raufen ;ufammm unb liefen bie Sarajmen, unfne güb-

r«, mit bm -friuptleuten b« ©atenen bie Sotbut
j

bilbm, unb alfo jogen wir bann mit gurd)t fürbaf,

bm Stäubern entgegm; kenn jut glutbt war Weber Ort

nort) 3eit
,

fonjt wären wir wohl cot blefen Staubge»

feilen bacon g«annt. Da wir nun ju ihnen famm

unb bie ©orbrttn coran wollten, cerrannten fie un« bm

©eg, fo baf Slientanb cotüb« fonnte unb alfo flanken

wir bort läng«, kenn eine Stunbe; unfert gübrtt unb

bie ^nuptleute nämlid) c«banbeltm mit ihnen wegen

bem Durd)jug unb fie fifrirn unb janftrn f(6 gewaltig

mit tinanktt; bod) fügte Jteinre bem Änbern ein 8eibe« •

ju ; bmn bie Drientali« greifen nitft fb« ju bm

©affen, «« fei bmn, baf fie ®<walt mit ©twalt ab*
,
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treiben muffen ;
auefj waten unä tiefe Qlrabft niefet feint,

fontern Re verlangten nur ©eit von unä, tag ifenen

iferet Sebaitptung nad) von SJIeefetg wegen jufomme,

wie wir im gotgenben öfter fefeen werben, ffiärrn wir

mit ©emalt unt gegen Ihren Sitten färbet geritten, fo

hätten Re eä wohl gefdjeben lajfen, weil wir bie lieber*

gabt waren; allein Re bitten unterbeffen ihre SJiitge*

feilen betbeigerufen unt unä in Setblebem belagert unt

biä aufä Keufferffe eingrfcfeloffen unt vietteitbt wären

wir frob gemefen, wenn wir mit ©ewalt burtfegefommm

wären, ihrer größeren ©rbitterung wegen, unt to<b

hätten wir nitbtä gegen Re auäricbtrn fönnen, obwobt

wir bie mehreren waren, ba Re mit Sperren, Sdjroer*

tern unt Sogen bewaffnet gingen, mir aber, mit Kuä»

nähme unferet bewaffneten ©eleitämännet , unbewaffnet

waren, ttiatb langer ffirrfeanblung fam man überein,

taff wir ihnen 24 Zutaten tafelten, wenn wir nad)

Setfelebrm wollten, wo nidjt, fo foflte eä unä frei

Reben, nad) Setufalrm jurütfjufebten. Sllfo öffneten

wir inägefammt unfere Sörfen unt johlten Ifenen jeter

für feinen Sfeeil tag ©eit unt ritten färbet. Sie Sr*

preffer aber blieben bort unt theilten ihre Seute. Klä

. wir nun eine gute Streife SBegä von ihnen waren, brad)

auä ter Stabt ein anterer »Raufe Krater feeräug, bie

ihre ÜRitgcfetten waren unt mifefeten Reh In bie SReifee

ter RJilger unt tragen mit groffem »Rohn unt ©eftbrei

mitten burefe unä binturd), intern Re unä Riepen unt

Jemen unt ben Silgern tie Räte vom ätopfc riffen

unt mehrere tavon mit ihrem rohen SRutfewilien be*

trängten. 3n tiefem ©etümmel gefefeafe mir golgenbeä

:

ta itb mit Kntern auf meinem SRier* ritt, fam ein

Krater ju Sterbe unä entgegen, ter unferen Raufen

turtbbredien wollte, wie feine ©efetten getban batten,

unt, tamit wir ihn binturdi liefen unt ihm (Raum

matfeten, ftbwang er feine Sanje unt richtete Re gerate

gegen mein ©efftbi, ter itb ibm both wegen tem ®e»

tränge uid)t Slap macfeen fonnte, notb aud) miefe von

tem Sfel nieberwerfen, wie itb gern getban hätte. Unt

alfo war id) gejwungen, mit grofer gurtfet unt Kngff,

ten Stof, wie er gegen mftb fam, gu erwarten. Kn*

rcitenb aber ftbwang er mir mit feinem ftbarfen Sifen

mit gewaltigem Stof ten Rut vom Äopf unt ritt la*

dient an mir vorüber; (d) war aber froh, taf itb un*

vtriefet tavon fam unt traurig flieg itb von tem Sfel,

meinen Rut in tem ©etümmel ju futfeen; ein Silger batte

ibn aufgehoben, ter ihn mit jurüdgab. ffiofel war itb beff

tufrieten, taf tiefer Krater feine ©ted)funfl fo trefflitb

Derftant; tenn hätte er nur um eine gingerä Sreite

feine ?an;e tiefer geftbwungen, er hätte mir ben Scfeübel

• eurefebofett. Sie Söfewltbter aber waren bie Jtnecfete

unferer ©rpreffer unt Re jogen voll (freute ju ihren Rer»

ren, mit Ihnen ieä ©elteä Rd/ freuenb unt unä verfpottent.

Sa wir nun biä ttuf einen Sogenfdjuff tem Ifeore

ter Stabt Setblebem nabe gefommen waren, gelangten

wir ju einem Orte linfer Rant, ta ifl tie Siflerne Sa*

vitä, tie torum alfo genannt wirb, Weil (na<b 2. Reg.

23.) Savit, ter .König, von ihr begehrte ju trinfen,

ta er ju Selbe lag unt tat Reer feiner geinte ten

Srunnen bei Setblebem umfd/Iof. Kfeet tennoefe mad;*

ten RR trei fübne SWänner feinet Reereä auf unt bta»

d)tn mit ©ewalt burtb ter geinte Solf ju tem Srun*

nen unt fdjöpften SBaffer mitten unter ben Sbiliflrnt

bei tem üfeore von Setblebem unt brachten eä tem

König, ter nad) tem ffiaffer gefentet batte. Kbet Sa*

vib, ter Rrilige König, wollte bat SEBaffer nldlt trinfen.

Sr nahm ten Krug, opferte tat SBaffet ©ott unt fchüt*

tete et auä unt fpraefe: tat verbiete mir ©ott,

taf itb trinfe tat Slut meiner flarfen Sitter,

tie Seit unt Sehen gewagt haben bet SBaf*

fett willen.

Kn tem Srunnen ritten wir vorüber; aber Sie*

tnanb ritt taju, tenn er fleht vietteitbt einet Steinet

SBurf von tem ffiege, unt Jeter eilte gen Setblebem.

Kber alt tie groft Silgrrfdjaar von unt Rtb ftbiet,

ta fam itb atteiit mit jweien Stübern von Setblebem

unt war etliche Sage ta, unt ta nafem itb ein Seil

unt einen Jtrug unt ging übet btn eteln Srunnen feer

unt fd)öpfte SBaffet unt tranf in ter Gfere ©ottet unt

bet heiligen Könlgä Savib. Die ffiflerne ifl unten grof,

i-tief unt weit unt bat oben trei von elnanter afeffefeenbe

Ralfe ober ©d)Iünbe, burtb tie man tat SBaffet aut

temfelben Stiebe fd)Spfet, baä Id) tod) nie an feiner

Giffeme mehr gefefeen habe; unt bat Re faltcä, lautereä,

gefunieä, füfeä unt rricfetitfeeä SBaffer. $od) fo trinfen

fefeunb tie Reiten unt tag Solf ton Setblebem nitfet

batauä, fontern Rieben baä SBaffer alb ein unreineä,

weil eint feeibnifdje grau, bie einige lagt früher ffiaffer

fefeöpfen wollte unt eä unvorflefetig tfeat, burtb tie Oeff*

nung binabftürjte unt etltunfen berauägejogen würbe.

Son tem Srunnen famen wir an bie gefegnete

Surg Setblebem ; wir gingen aber nicht hinein, fontern

liefen Re ju ter rechten Seiten unt jogen fo taran

hin nach ber Sonnen Kufgang ju, biä wir burefe viel

verfatleneä SKauerwerf jut Sorhalle ter Kirche ter ®e*

burt Gbriffl famen. Sllfo jog auch ten ffltg 3ofepfe

mit bet gefegneten SWaria, alä er feine Rerberge in ter

Surg mochte überfommen ; ba gog er an tem Stättlein

fein, an ten Ort, ta tie Kirtfee fleht. Kfä wir nun

vor tie Kirtfee famen, ta (hinten wir von ben ©fein

ab unt gaben Re ten Rätern unt gingen in tag heilige

SSünffcr, ta Relen wir anbetenb auf unfer Kngeflcbt

nietet tie ©naben ju gewinnen. Unt natfetem wir ge*

betet , flunten wir auf unt würben von Sewunterung

unt Staunen über bie ©reffe unt Schönheit tiefer
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Sirebe ergriffen unb bingerlfien. 'Jutb ift babei rin

groge«, weite« Sloitrr. Ni« gleitbfatl« Die Barfnjter von

3entfalrm inne haben. ÜHittlmveile würbe un« gebo*

ten, tap jeglicher Rrf) eine 'ffiaclKjfrr;e laufe unb fan*

ben wir in Der Sirebe biefelben Säufer, Die mtt uns

in Der Sirebe Dt« belügen Örabe« geivefen unb fauften

wir ihnen Die Serien ab, weil Die Senne eben gu G)na*

ben neben wollte unb Die Oiartit vor bet 5 büre war.

ffllfo fltlltcn wir un« mit ben Serien in eine Brogefflon,

in berfelben üBrife, wie wir e« friiber an ben belli,len

Stätten von 3erufa(em getbau. Tie (Btieiiergewänber

unb 'Bara mente batten wir birju mit un« vom 'Berge

Sion natb 'Bethlehem auf einem brr Ibiere geführt

unb wäbrenb nun 3eber an feinen Ort fitb (teilte, fein

angelünbete« hiebt in brr C'anb, ba begannen bie 'Bor*

fänger ben -$bmnu«, fo bie Slrtbe ;u Ghten eine« 'Be*

fenner« jtngt: istc confcssor unb mit biefem -Ev.-mnu«

traten wir jnr Sirebe btnau«, bie heiligen Stätten »on

Bethlehem iu begeben.

(Äctiftgana felgt.)

So bridü unfer heben,

So bemutbvoll, fo rrln

So liebevoll ergeben,

So gottgra'riht allein.

9iun finb wir neu geboren,

ffleenbet ift bie Uiaebt

,

Sie 3ungfrau auSerfoten

•Cat un« ben Iroit gebracht

;

Sie b«It m ihren 'Xrmen,

llmjhahlt vom SDribnacbt«fitrn

Sen -&eilanb voll Erbarmen

,

Gin Sinblein, ihrm -fjerrn!

0 lag un« voll Berträum

Gin Srlrvlein warm unb weich

3m •Oerjen Sir erbauen

,

O Sinb, fo gnabemreiebl

So« wollen wit Sh: fingen

Gin SBribnatbWlieb fo dar

Unb untre -Serien bringen

Sunt 3Beihnncbt«ovfer bar.

Seb un« gegrüfit auf Grben

Grlifer fanft unb milb ;

3u Sinbern lag un« werben

Wach Seinem hoben SBIIb:
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Pfr Pfutfd)* uni« lirr /ronjoff.

3n 9Iotb unb Tob imb*n auch ffritibe ju ffrrunben,

menn fir anbrtbÜSfiifibm flnb. Sa« ^ri,ir foTsiontr ötcfcbichtr.

3n einem btt lept« fran^öfifrtjtn .Kriege, at« nach

ber Sd'ladjt 'JUltfl burdicinanbet ging hei Sichel unb

SJettrr, pd rin OTJn!c[f in rin tiefe« 'Ott' , (int aul*

grtrocfnete (Sifirtnt, auS bem rt firtj nicht mehr berau«

helfen fonntc, unb halb naeM-er plumpte auch ein

Seutfcber bintin unb Mirb aud) barin pecfm. Ttt ßran-

;oft fdiri( : Jtiml! unb brr 3?i utfdjr : ÜB er ba! unb

jcbrr mrrftr nun, tum rr »or fid) habt, unb bat! Pt

fldj gemächlich btn Säbel burd) btn Stib rtnnm rünrt*

Im, alb äd)te 'Patrioten Sit beklebten fielt aber f in eö

anbtrn, bttbt, unb Pt gabtn pd) in gebrochenem Seutftf»

utib Rran|öpfd), fo gut r« gtbtn mochte, ju trftnntn,

j

ob ft? bt^tr, rinrr helfe bnn Anbem , alb bafj pt prtj

Wie ein (ßfcl et

Sit Gfcl Kirrt« non b« hörnen aufgefrePen, ba«

iP rin altr« unfürbenflidje« {terfommm in btr ffltll.

©arnm? — ©eil tir hörnen fiarf unb muthig fmb

unb bit Eftl«braten fehr iirbrn; bir Efel abrr feine

fonberlicbro ©apen haben unb biefe au« gurd)l unb

trägem Ungefcbicf gewöhnlich nicht ju führen roiptn.

Allein manchmal rrhcbl fid) aud) in ihren SRtiljen

rin Ad)ill, brr brn {wlbenruhm feint« ©efdjlerhte«

reitet. Ein folchrr £>rro« non tinrm (Sfet, eigentlich

ein ©iautefel, mürbe in glmrenj por einiger 3'tt ge/

hören, ber eine $hat oollbracbte, bie ihm bei ber

SRdcfmrlt für immer eine Steile in bem Erinnerung«/

tempci ber graften unb tapferRm tSfel fidjem wirb,

©er noch nicht« Paron vernomm« hat, ber rnrrfe

auf, bamit er e« ihm gelegentlich nachmache. So
otel ip menigpen« gewip: hüllen bie $eulfd)tn in

bem jüngP verp penen 3ahrhunbert ihrer 0)efdjtet)le

ben ©arm im Open unb ben hungrigen ©olf im

i Üirtpcn nur halb fo gut bobient, mit tiefer Porenti/

nifche 'Biaulefel feinen geint, man mürbe ihn« nicht

fo piole ©raten au« trm Piüden gefd)ntllen bähen

unb pe mürben mächtiger unb glorreicher unb gtadj«

leier baPehen. 'Bierf alfo auf!

Giner ber ehemaligen Olropbtrjoge pon Io«fana

hielt eine ©Icnge milber 'Xfiiere non allen ®atlungen

in feinem ©ehege, unter ben« Reh hörnen, liger unb

©antherlbiere befanb«. Oft machte er bem ©olf ba«

©ergnügen, biefe Jhiere mit einanber, ober auch mit

ben {tau«< unb jahmm Ihieren fechten ju laffttt, bie

ihnen menigften« auf einige 3'i* ©ibtrPanb leifteten.

tclbe mafjfrirten. üllfo fdjrle halb ber Eine, halb bet

Ülnbrrt um -hilft, jeber in feiner Sprache. Entlieh

hört« Seutfdje be« Stutfdjm JRuf unb macht« Pd)

foglrich baran, b« Kameraben ju rettm. Uli« btr

Seutfrt)e an« hidjt gefomnun mar, fagte er ganj troefen:

E« fbeeft nod) einer bruntm, rin guter Kamerab. Ter

mürbe alfo auch herauf gezogen. ffile Pe nun fah«,

bap e« ein Sranjofe fe?, moQten Pe lfm nieberhauen.

Da« litt aber ba 3irulf<hr nicht, fonbem a fagte: 23it

haben einanba otrfprochen, bap tina ben anban rette;

er hätte e« auch gett-an, menn mich bit Spipbuben, bie

Rranjofen, befommen hält«. Siefen ©ertrag, meldjen

bie Sreunbe gefcploPm, refpectirten bie ßeinbe; unb er

mürbe jmar alä Gefangener uon Jtriegbrrchtsmegen fortge-

führt, abamle rin Jtamaab gehalten. (8in'P.-it*Wd)!«ro n.iu.)

n (föiüfit belegt.

einRmal« brachte man ein« ©faulefei, btn ein

Rorentinifcher £rrt b« milben .Tbieren ©tti« geh«

»oütr, roeif man ihn ju nicht« gebrauchen fonnte,

inbem er ftch gegen bie ©ebient« unb StaUfncdite

auRebntc unb alle bie, bie ihm ju nahe famen, bip

ober fehlug. Al« man ihn in ba« Amphitheater be«

©ropberjog« geführt hatte, tiep man einen hörnen auf

ihn lo«, btr burd) fein ©tbrüU, ba« er beim 4?trau«<

gehen au« feinem Stbältnip machte, jebe« anbere

Jhier fogleid) in ©ebrerfm gefept hohen mürbe: allein

ber ©fautefcl fuchte, ohne beunruhigt gu fcheinen,

mei«lid) eine Edc be« ©lape« ju gemimten, unb i'er«

fthattjie fich, fo ju fagra, hier auf eine Art, bap et

nid)t anber« ai« pon hinten angtgrip« merbrn fonnte,

tpo er am ftürfften ip. 3n bitfer Stellung trmartete

er gang ruhig ben Pöwm, fchitlte pon ber ©eite, nach

ihm hin unb lehrte ihm, fo mic fid) btrftlbc bemegte,

immer hen {»intern ju. E« fd»i« auch, al« ob ber

8öme bit ©thmierigfeit, feine ©eute ju cthafchen,

merfc: beim et lief oon einer ©Jautr jur anbe«, um

b« ©fauicfcl irre ju machen, unb pd» ihm mit me>

nigtr ©efabt ober mit mehr ffiortbeil nähern ju

fönntn. ®ie ptrfchitb«« ©tcUungcn bitfer hei--

ben Ih'«‘ unterhielten bie ©efellfchaft auf eine an>

genehme Art unb beluftigten pe ftl)r. T'a« mährte

fo eine ©eilt; bem hörnen murbt bit 3*** lang unb

t« fd?i«, alfl fagt btr Eftl ihm, mollc rr mip«,

metche ©tunbr r« gefd)lagen: fo bürfe er nur nad»

bem 3iperblatle auf fein« ^interfüpen fehen. Irr

Söme aber, btn e« htbünfte, rfl fr? Ep««jeit, fiep
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! fict) nicht warnen, bi« entlieh ber Waultftl eint gfm«

J

Rige ©clrgenhcit atpaßte, fcfonrU jwei Schritte juiücf»

|

trat unb ftinem geinb einen fo rntfrfilichcn unb Rar»

|

feil Schlag auf« 'Biaul »erfefite, bafi et ihm nd)l

|

bi« jehn 3ähnt jerfcblug, woven man bie Splittet

herumRirgen fap.

Werl« ! wenn bie ©efaljr unb bet Job mit ihrem

grauen»oBen ©cpchte bicb

I anfiarten, bann fange nitfct

ju gittern unb ju beben an

unb brwfe nicht bie Slugen

ju unbfperte nicht ben'Biunb

ju nufilofrm «ngPgtfd)rei

' auf: fonbein mach’« wie

: bet (Sfel in glortnj, laß bie

?öwtn brüllen unb fpringen

!
unb fefie bich mit btiner

©ehr in ®ofttur
; oft iB e«

auch
fl
ar nicht einmal ein

?5roe, bet nach bit febnapr t,

fontern e« ifi blo« eine t>oh(e Wa«fr, unb bu bafi

S
btn Schimpf bet geigbeit nod) obenein auf bit, wenn

bu »or Schrecfen fiirbft. Saturn noch ein ©etfpiel,

worau« bu etfehen lannfl, welch ein gute« Sing e« ift,

wenn mau in ber ©efnht feinen Äopf nicht »erlieft

unb wie e« für jebe« Schwert auch einen Schilb gibt.

Set Cnglänbet iiarbt) erjäblt in feinen Seifen

butch 'Bit tifo folgenbe«?lbf«teuer. Sergcl«®icbra

|

Segaba, welcher unweit »on Sorclto liegt, fianb

in bem Stufe, bah eine grofie Wenge »on ®erlmutter«

|
mufcheln ihn umgeben; eine Sermulhung, bie baburch

eine gewijfe StRätigung erhielt, bafi e« äufitrp fchwer

|
war, biefen »eifunfetien grlfen auftuftnben. Son®ab»

i I o war inbefirn fo glüdlid) ihn ju ergrünben unb ließ

ftch bi« ju einet Jirfe »on eilf Slaftern hinab, um ®to»

I ben »on brn ältcfitn unb größten Wufcbeln ;u fuchcn.

Set gel« hat nicht über 150 ober 200 Süthen

im Umfang unb brr unletnehmrnbe Jaud)rr fchwamm

runb umher, unterfudjte ihn nach allen Sichtungen,

ohne bap et ieboch etwa« ©ünpige« jut Serlängcrung

feine« Sfufenlbalte« entbeeft hätte. Sachbem er ftch

alfo hinlänglich »erfichert, bafi hier feine ttuRrrn ju

finben fepen, buchte er triebet jut Dhcrpäche be«

©affer« hinan;ufteigen; inbeffeu warf er juetP einen

bBlicf nach oben, wie e« ade Jauchet thun muffen,

I wollen pe ben Sachen bet hungrigen Ungeheuer ent»

gehen. 3R bie Süffe frei, fo tonnen pe ohne ®efaf)t

in bie <$öb* Beigen.

Wit einem flüchtigen Sied ieboch gewahrte Son
®ab(o fogleich, bafi ein Ärofobil jwei ober brei

Süthen unmittelbar ober ihm ®open gefaßt unb ohne

3weifc(, fo lange et unter ©affer gewefen, bott auf

ihn gelauert hatte. (Sin Stoef mit einer Spihe iP

eine nufiloie ©affe gegen ein Ärofobil, beffen Sachen

fo weit ip, baff e# Wann unb Stoef luglrich ganj be«

quem »erfchlingrn fann. Sem armen Jauchet wat

barum nicht fonberlieh wobi ju Wuthe, benn er fah

Reh feinen Südiug völlig abgefchniltrn. Unter ©affet

iff bie 3f** ieboch ein in fophate« ©nt, um pe mit

Sathbenfen ju »etlieten: er fchwamm bahrt runbum

an rine anbert Seite be« gdfen«, in ber Hoffnung

bureh biefen ÄimRgriff ber ©achfdmfrit feint« Ser»

folget« iu entwifchen. ©eiche« war jeboeh fein Sehre»

den, al« et hinanbltdrnb ihn immer noch oben lauern

fab; wie ein gälte einem Soge
-

aufpafl. (Sr brfchrieb

ba« Jhirr mit feinen weiten, runbro unb glühenben 2tu=

gen, bie »ct ©rimm unb ©utb au« ihren Höhlen

fptingrn woUlen unb mit einem Sachen, beffen <5r«

innerung ihn fehaubern machte unb ben ba« Unge-

heuer auf unb tufperrte, al« ob e« fchon in ber Sin«

bilbung fein Cpfrr perfchlänqr.

3wet ©ebanfen erfüüten irfit Son ®abIo: foBte

er feinen Job im ©affer pnben ober ftch oon ber

Srffie treffen laffen. (Sr war fchon fo lange unter

©affer, bafi er unmöglich feinen Silbern länger an«

halten fonnle ; wa« woBte er thun? — er mußte firb, I

fo gut er eben fonnle, in fein Schidial ergehen.

Sod) wie fehr hängt ber Wmfch am Sehen! unb

feiten fehlt e« feinem erfinberifehen ©eilt in ber Stunbe

ber höchPen ©efahr an einem Wittel fid) ;u retten.

®lö«licb (am ihm bet ©tbanfr, bafi er auf ber einen

Seite be« getfrn« eine fanbige Stelle hemrrft hatte

unb hierhin fchwamm er in aller möglichen (Site. Sein

wadffamer geinb hatte inbeffen auf jebe feiner Sr«

wegungen Webt unb hielt immer gleichen (Schritt mit

ihm. Sobalb er bie Stelle erreicht hatte, begann er

ben ©runb mit feinem fp'ljcn Stod amuiwühlen, fo

bafi ber feine Sanb aufpirg unb ba« ©affer trüb

unb fchmufiig würbe unb webet er bit Sepie nod»

bie Sepie ihn fehen fonnte. Wit äjilfe tiefer ©olle,

bie ihn unb ba« Ärofobil umhüllte, fchwamm er nun

querburch wtitforl »on tiefer Stellt unb erreichte un»er«

lebt, wenn auch gänilieb erfchöpft, bie Oborffächo. 3lim

©lüd tauchte er nahe bei einem ber Soole auf; bie I

?rute be« Soote«, al« pe ihn in einem folchtn 3u«

Ranbe faben unb baran merften, bafi ihn gewifi ein

geinb »trfolgl bähe, bem er bureh eint ?ip entwifcht

fei), fprangrn über Sott, wie t« in fotchen gälten ihr

gewöhnlicher Srauch iR, um ba« Ungeheuer bureh

ba« filuffchlagrn be« ©affer« forttufebrrden, unb fo

würbe benn Son ®ahlo, wenn auch mehr tobt

al« lebenbig, glüeflicb in ba« Soot aufgenommen, unb

ba« Ärofobil, ba« ihn fchon in ©ebanfen »rrfeblun«

gen, mußte p<h mit bem Sachfchen begnügen.

4 *
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3tbetmann hat von teil brrüditlgtcn Kbmtbcuem teS

Xaniel D’9ioitrfe gehört, bod> (vif wenige wijfcn tie

Urfarfie oller bieifeitS mit jeufeit« erlebten ©efabren, unt

fcorti (vor fit fein; antere, als tat: er unter teil Stauern trr

(verwerten) fl!bufa»Surg ringcfchlafcn (vor. 3d) fenne teil

Storni red)t gut, er wohnt in tem flial von -bungtS >6iU,

reihtet .fcant an ter Hantftrafte, tie nach Santrh führt.

Pr war gut 3fit, wo tT mir tot lejtemal tie ©efd)id)te

erzählte, rin alter Storni mit grauem -haar unt rother

Safe unt eS war ten 25. 3uni 1813, alt ich fte von

feinen eigenen Hippen (orte. (5r fajj eben unt raudite

feine Sfeife unter einem alten fllappclbaum einen fo

prächtigen Kbenb
, als noch je einer am Fimmel gejianten

hat. 3d) hat" t't •höhlen auf ter 3nfe( Xurfei) ge«

fetjen uitb ten Storgen ja ©lengoriif tugebradjt.

3<h bin fit' ott oft angegangen Worten, <$err, et tu

erzählen mit et ijt taher nicljt tas erftmial. Seht, ter

Sohn unfcteS jjctrn war auf Weifen gewefen, jenfeit*

in granfteid) unt Spanien, wie eS bei ten jungen

•ßerm Sitte ift, ebe man nod? etwas von Sonaparte

ober feines ©Iciehen gehört batte, unt war nun furücf»

gefommen. Sei ter ©eiegenheit wart ter ganzen Um»

gegent ein fteft gegeben unt vornehm unt gering, hott

unt nichtig, arm unt rcidt eingeiaten. t't- waren lauter

phrennünnet von altem ätom unt Sthtot, mit eurer

Grlaubniji fen eS gefagt. PS ijl wohl einem rin böfeS

SSort berautgefobren oter bann unt wann rin Scitfdjcn»

ftreich auSgetheilt warten, frcilidi, hoch wir hatten am

Gnte feinen Schoten tavon unt fle waren fo leutfeiig

unt artig, alles lief auf unt ah unt jeter war taufent»

mal willfommen; ta nagte feiner wegen teS Sfietbjin»

feö uni ter geringen Wittel, ta war faum ein Partner,

her nicht von ter Wiite feines 4>emi mehr als einmal im

3atjre Seweife erhielt. 3efct (ftS freilich anter«, todi id) will

tavon fihwelgen unt (Sud) liehet meine ©efibid'te erzählen.

'Kljo, wir batten alles aufs Seile unt vollauf;

wir aften unt tranfen, wir tan;teit unt her junge ajerr

tontte hei ter ©eiegenheit mit ©retdieit Sattv: tamalS

ein fdiöneS Saar, hoch jc*t ifi's auch vorbei. Ilm midi

für) gu faifen, id' hefam bei ter ©eiegenheit , wie man

tu fagett pflegt, einen flelncn -hieb ; tenn id) erinnere

mich nid’t recht, wie es fain, tag ich ten Ort verlief?.

gtiitr. iieifter Ises. «ritt 119. >

unt hoch verliefl Id) ihn, baS (fl gewlfl. 3d) tad)te .

hei mit: tu will)} tid) aufmadien ju ter Warte CSto»

nahan, her weifen grau, unt ein SSert mit ihr über

taS junge Jfühcben reten, tat nothwenbig belfert fern

mup. Unt als id) fo auf teil ©chrittfleincn quer turd)

tie ffurt von SaUvaShettogh tahin ging, unt )u ten

©fernen aufblidte, unt mid> fegnete, warum? eS mar «

unferet Stauen lag, fo glitt mir ter guft aus unt
L

platfth! fiel ith InS SSaffer. Sonnet unt Cagel, tadite

ich, fett bijl tu verloren! 3ntejfen bub id) an ;u

fdiwimmen unt ;u fdnvhnmcn immer ;u, was ich nur

fonnte, hlS id' entlieh auf irgent eine Krt, tenn wie eS fuge»

gangen ift, weiji feinSfeiifch, an einer einfamendnfel lautete.

3d) wanterte ta auf unt ah, ohne )u wijfen, wo»

hin id) wanterte, bis ich uilctst in einen groflen Sumpf

gerieth. "Xct Wonb fehlen fo bell, als ber Jag ober

tie Kugen eurer fehönen Stau, verleiht, ^etr, tag id)

mir taS ;u jagen erlaube, unt ich fah midi um nad)

Cflen unt ÜBcflcn, nach Sotten unt Süten, nad) al< -

len ©riteii, ater ich fah niditS als Sumpf unt ater» >

mal$ Sumpf. 3d) fonnte nicht auSflntig machen, wie

ich hinein gefommen war unt mein 'her) wart fall vor

Knpft , tenn gewifl unt wahrhaftig, taS muflte mein

Jottenhof wetten. 3d) faft ta auf einem Stein, wel*

d’er tu gutem ©lücf fleh ta neben mir fant, rijj mich

in ten -haaren unt blieS Jrübfal nadi 91 stell , als auf

einmal ter Sfonb tunfel wart. 3di hlidte auf unt

fonnte teutlich etivaS feien, taS fidi jwifdien mir unt

tem SWont bewegte, aber ich fonnte nicht jagen, was

eS war. Xodi es fant hftah mit einet Jtralle unt

fchaute mit gerate ins ©eficl't unt was war eS anterS

als ein Klier? fo gut, ak je einer burdi taS Haut

JteTr.' geflogen ift. Pr fchaute r.tir gerate in’S ©efidit

unt fptad': „Xaniel C'Jlouit; . wie gehtS Pud)?*

,©ut, .§etr, Ich tanfe Pudv antwortete id), .id) will

hoffen, 3br befintet Puch Wohl;* wälnrenb ich mich

nicht genug vctwunbem fonnte, tan fo ein Stier fptad),
j

wie ein Phriflenmenfch. „5BaS bringt Pud) hiebet,

Xaniel?“ fpradi er weitet. „War nidsts, -betr, id)

wüiifche nichts, als taf: id) wohlbehalten mietet gu dgauS

wäre." ,3hr möchtet alfo gerne wieter von ter 3nfel

fort, Xaniel?" „Sreilid;, herr.“ fagte ich, unt erzählte
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ihm, i* hätte wohl einen Stopfen ;u viel getarnten,

unb wärt in« SBajfer gefallen, auf bie 3nfel gef*wom«

men unb enbli* in tiefen Sumpf geratbrn unb frft

wüüte i* ni*t, mit i* mietet beraub foUtr. „Sanlel*

fpra* et, na* einem Sugentlid 'Jia*benfm
,

„eS war

’-'pn Pu* )>bt unf*idü*, an uttferer Stauen 5ag Pu*
gu berauf*en, bo* ba 3br fonft ein ehrbarer, mäjigrt

SKann feib, ber orbentli* in bie SIMeffe gebt unb na*
mir unb ben ©(einigen ni*t mit Steinen wirft ober unä

im Selbe na*f*reit, fo fegjt Pu* auf meinen iHütfen

unb ballet Pu* fejl, bamit ibr ni*t berabfallt, I*

will Pu* aus biefem Sumpf tragen.“ „Sieber -öerr,"

fagte i*, „i* für*te nur, 3br treibt Puren S*erg

mit mir! n>et bat (e gehört , tag fl* einer rittlings

auf eines SbletS (Rüden gefegt bitte?" „Stuf mein

Pbrentrott ,“ etwiterte er, „eS ifl mein PÖUiget Pmft,

unb nun nehmt mein Prbieten an, ober fornmt um in

biefem Sumpfe, ßubem febe i*, baB Pure Sdnrere

ben Stein iinfen ma*t."

Pö mar leibet wahr , maS et fagte, benn i*

fanb, baä bet Stein (eben Bugenblid untet mir fanf,

3* batte feine Sßabl unb ba*te bei jnit : tuet rnagt,

gewinnt ! unb baä matbte mir SJiuth. „3* banfe, Pw.
©naben," fagte i*, „für bie erteilte -&öfli*feit unb

will Puer gütiges Prbieten annebmen." 3* beilieg alfo

ben tRütfen beS BblerS unb hielt ml* feil an feinen

•{»als. Pr erhob jl* in bie Sufi, als wir’ er eine

Serie. 3* wupte nithlS von bem Sttei*, beu er mir

fpielen wollte. Pt jiog immer höbet auf, ©ott weiß,

wie weit. ,,'Kber, -berr
,

" fagte i* gu ihm , weil I*

ba*te, her gerate Sieg na* (jauS wäre ibnt unbefannt,

bo* überaus artig fagte i* eS tu ibm, benn i* war

gän|Iitb in feiner Wewalt, „möge es Pw. ©naben ge-
1

faden, unb inbem i* eS Purem heilem Unheil unter«

tbänig anheim gebe, wenn 3hr ein weniges herunter-

fliegen wolltet, fo fämen wir gerate Ü6er mein fieineS

-pauS uub i* fönnle ba abjleen unb mi* hei Pw.
Ijerrlidifeit taufetibmal bebanfen."

»3um genfer, Daniel," fagte er, „meinfl tu, (*
wäre ein Starr? S*au (;rtab auf baä nä*jle Selb,

fiehjl tu nidjt gmei ©tänner mit Slinten? SSabthaftlg,

bas wäre ein fdicner Spap, wenn i* tnid) foilte tobt-

f*iejien laifen, einem betrunfenen Vump ju WefaUen,

ben i* in einem Sumpf von einem Steine aufgepidt

habe!“ „SBillft bu ml* hutelrn!" ba*tc i* bei mir,

fagte es aber nicht heraus, benn was hätte mir baS

genügt? ©ul, er flieg in bie 'bohr , immer tu , unb id)

f
Sa! ihn jeben 'flugenhlid herab ju fliegen, aber alles

war bergcbli*. „ffio in aller ffielt, $err, geht bie

SReife hin?“ fpta* i* gu ihm. „.galt bein SKaul,

Sanirl," antwortete er, „heforge beinr eigenen ©t(*äfte

unb mifthe bi* nidit in bie Bngelegtnheittn anberer

heute.“ „aber i« foilte meinen, baS wäre meine ei-

gene angelegenbeit ,* rief i*. „©erhalte bl* ruhig,

Saniel" fpra* er, unb i* fagte ni*ts mehr.

Pnbii* langten wir an, aber auf bem 'Dionbe |

felbfl. 91un, 3bt fönnts ton Wer auS ni*t leben,

aber bort ifi, ober bort war gu meiner 3«t , an ber

Seite beS SKontS, eine Sl*el, fehl, in folgtnbet ©e-

fiait!" babei wa*te Taniel mit htt Spige feines StodS
j

in ber Ptbe einen ättriS unb red'ter Jganb einen fl*el-

förmigen -Paden baran.

„Sanief,“ fagte ber 'Ubier, „oon bem langen Slug
]

bin i* mübe, idr habe feinen ©egrijf bason gehabt,

bag fS fo weit wäre." „aber, was in aller ÜBtit, hat

Pw. ^errlid'feit htwogen , einen fo weiten Bürg tu

ma*en? i* gtwiä ni*t. -$abe i* ni*t erfu*t, gebe-

ten unb gefleht, nur ein lialhtS Stünbdien gurüdgu-

hufen?“ „ItnnüheS ©ri*wäf, Saniel," tagte er, „i*

bin f*rcdli* abgemattet, bu muht abiteigen unb fo

lange bl* auf ben ©tont nirbnrtaffm . bis i* midi er-

holt bo6e." „3* foU midi auf ben ©tont iepm , auf

baS tleine, runbe Sing ba? nt*tS gewijfer, als baä i*

iui erften Bugentlid herunterfalle unb perloten hin,

unb tobt unb in Stüde gtrf*merteTt : 3hr feib ein

fthänblid'er ©(trüget
,

ja baS Wb ihr!" „’Jiidit gang

unb gar, Saniei," fagte er, „bu fannjl bie Si*el er-

greifen, bie an ber Seite beS ©tonbeS herauSragt unb

bid) baran fefl halten." „3* toili aber ni*t,“ fagte

i*. „PS gebt nidit anbetS," fagte et gang gelaufen,

„wiBjl bu aber ni*t, lieber ©tarnt, fo gebe i* bir ei-

nen Sdiub unb einen JllapS mit meinen Slügeln bugu, -

unb fdude bi* binab auf ben ©oben, wo jebet Ättodien

»on bir in fo Heine Stüde foB geTÜhmettert werben,

als frühmorgens ein ilhautropfen, her pon einem ätohl- ,

hiatt fäUt." „Sinn," fagte i* gu mir, „fo weit hat

mid'S gehra*t, baä i* midi mit eureSg(ci*en cingclaf-

fen habe“ unb eine harte Setwünf*ung ibm gutufenb,

bamit er wüfue, waS 1* gefagt hätte, fprang i* mit

f*werem -pergen oon feinem (Rüden, fugte bie Siditl

unb faä nun oben auf bem ©ionb unb eS war ein

vcnvünfdit faltet 3ip, baS fann id) Pu* fagen.

‘BIS er midi fo hübfth abgo’tbt hatte, wenbete er

fitfi gu mir unb fagte: „©Uten BJIorgm, Sanlel O’

IRoutfe, ith beide, i<h habe bi* artig erwif*t! 3>u

hajl mir Poriges 3ahr mein Stejl beraubt (baran hatte

er wahrhaftig iKedit, aber wie er baS hcrauSgebtacl't
j

hat, ijl fdjwer gu fagen) unb gut ©ergeltung mupt

bu tS bir gefaflen lajfen, belne Suäfohlm ahgufühlen,

wenn bu auf bem ©ionb h(rumf*wanf|l, wie ein -pabn

ber aufgehängt ifl, mit barnad) gu plagen.*

„3S baS ancS unb wiBjl bu ntid) auf tieft 'Sri

periaffen, bu ©efltt bu?" rief td>, „bu unnatütlidjeS

Sdieufai, ifl baS baS Pube pon teiner Sitnflferligfeit?
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baf tu »eTfdjimmeln mörfitrB, frummnaflger Sump ! tu

unt bellte gange SBrut !“ ffiag fiatf «Btt ! et (breitete

feine groben madjtigen Srfjwingtn tun einaubrr , biad;

in lautet ©dächtet aut unt flu^ mit ©libegfdjncQigfeit

babin. 3d> fditie ibm tutit, et mörtjte anbaitrn
,

bocfj

idi hätte in alle Pwigfdt rufen unt fdjreien fönnen,

et iriitte midj nirtjt gehört taten. (St Bog fort unt

leb täte ibn nidjt mietet flefefen , tit auf tiefen Sag.

Wögrn ihn jetn Donnrrfdlc trfdjlagrn! 3br fett ein,

ieb tvat in einet »ergweffdten tajte, i<b blieb gurütf

laut febreient in fo flrofiet ©ebrängniji, alt auf einmal

mitten iin Wonb eine Tbüre fidy öffnete, tie in ibten

BIngdn fratbte, atfl wenn fie feit Wenaten nicht wäre

aufflemaebt Worten. 3dj fllaube, fie baten noch niemalt

baran gtbaiht, fie ein wenig eingufdjmleren. ©er fam

betaut? ibt wiftt et ftbon, bet Mann im Wonb. 3d?

etfannte ibn an feinem BBünbd.

„(fluten Wor.ien, Daniel D’jRourfe," faflte er „wie

flebti Pud).“ „@ut, icb banfe Such, idj hoffe, 3('t

befinbet (Such Wob!.“ „®ag bringt Pud) Weber, 3>a»

nie!?“ fagte et. 3cb ertäbite ibm, ta§ ieb mitb auf

tem ffejl bet jungen bettn ein wenig übernommen

bitte unt auf eine einfame 3nfd wäre geworfen wor*

ben unt tort in einen Sumpf mich »ertöten batte unt

bas ein Scbutfe von 'übler »erfprotben, mieb betaut»

gutragen, flatt teffen aber mich auf ben Wonb betauf»

gefdjteppt batte.

Biit icb mit meinet Prgäblung jtt (Silbe war,

nahm bet Wann eine (Briefe Tabaf unt fagte: „Daniel,

hier bürft ibt nicht Beben." „Sreilidj, •tierr, et Ift

gang gegen meinen ffiillen
, tag ieb hier bin

, aber wie

foll leb wiebet guriidfomnten?" „Dag ift eure Sache,

Daniel,“ fagte et, „meint ift et, C'ueb anjufünbigtn,

tag 3br hier niebt ficben bürft, aifo macht (Sueft fort

unt tat in weniger alt gar feiner 3elt.“ „3eh tbue

Pud) feinen Schaben, unt balle mich nur an bie Sichel

fejl, bamit ich nicht betabfaBe.“ „©erabe tat ifl'fl, wat

3br nicht tbun foBt, Daniel,“ fagte er. „Sergeibt,

•ben,“ fagte leb, „tarf icb fragen, wie fiatf Sure Sa»

milie ift , weil 3br einen armen Oieifcnben nicht her»

bergen woBt? 3<h weif gewig
, 3bt wertet nicht aflgu*

oft tureb Srtmbe beläjilgt, tie Puch gerne feben woBen,

ta et ein weitet ©eg ifl.“ „3eh lebe für mich aBefn,

Daniel,“ antwortete er, „bedj 3bt tbätet bejfer, wenn

ihr »on ber Sichel lot lieget." „Wit Purer Prlaub»

nifi, ich lafTe ben ©rijf nidjt lot, barauf fönnt 3ljr

teebnen." „3br tbätet bejfer, Daniel," wieberbolte er.

„Pi, fleinet ßroate,“ fagte ich, inbern idj bie gange

©rflalt mit ten 'Üugen »on Aopf bii ju Sägen mafj,

„ju einem Hantel geböten gwrf, unb icb wiB nicht

»on hier weg, aber Puch flebtt frei, wenn et Pud)

gefäflig ijt." „ffiir woBen feben, wie ffdj't einrichten

lägt ," fagte er unt ging ab, intern et bie Tbüre fo

hinter jtd) gufdjfug, tenn et wat offenbar ärgerlich, tag I

idj badjte, ter Wonb mit aßem 3ubtböt würbe berat«

faßen.

3dj bereitete mich »or, ©emalt bei ihm gu brau»

eben, alt et wleber gurütf fam mit einem Jfüdjenmejfer

in ter •§anb; ohne ein ffiort gu fagen, fehlug er jwei»

mal auf ten ©rijf bet Sichel unt ralfdi! entjwei Wat

fie. „®uten Worgen, Daniel!“ rief bet flelne botbafte

SRadet, alt et midj mit einem Stücfdjen »on tem ®tijf

in ter^anb gang fäubetlidj binabfaUen fab, „idj banfe

füt Puren ©cfudj unt w/mfdje Puch flutet ©etter gut

Steife.“ 3d) hatte feine Seit, ihm ju antworten , beim

idj Bürgte unt wälgte mich um unb um, wie cd bei

einer Sucbbjagb bergebt. „®ott Bebe mir bei!“ rief

ich, „aber eä muS ein erbaulldjer Span feljn, einen

tedjlfcbaffenen Wann gut Oiadjtjeit in foldjet flpef}e gu

feben! idj bin fdjön abgefahren!“ Dag ©ort wat

mit faum aud brat Wunbe, bufdj! ta raufdjte etwai

gang nab an meinem Cbt »otüber unb wag fonntc

tag anberg fetn, alg ein Slug weiter ©änfe? Unt bet

alte ©änferidj, ber Anführer war, trebte ben Jtopf nach

mit unt rief: „MB tu eg, Daniel?“ 3dj etßaunte nidjt

im getingBen über bag, wag er fagte, tenn ich wat

tagumal an afle ’ürten »on Teufeleien gewohnt unb

augerbem, ich fannte ihn aug alter Seit. „©Uten

Worgen, Daniel D’tSourfe," fagte er, „wie Bebt* mit

ber ©efunbbeit?“ „©ut, ^err, ich banfe Pud) fdjön»

Beng," fagte ich, nach ’ütbrm fchnappenb, tenn iib

fonnte faum bagu fommen, „idj hoffe ein ©leicbet »on

Puch." „Wich bünft, tu biff eben befdjäftfgt herab;»»

faBen, Daniel?“ „5Bie eg Puch beliebt gu fagen,

•ßerr," antwortete icb. „Unb wohin fo efllg?" fragte

ber 'ülte. 3dj ergäblte ihm, tag idj ein Tröpfchen gu

»iel getrunfen batte unt auf eine 3nfct gefommen wäre,

wo idj mich in einen Sumpf »ertöten hätte unb wie

rin Teufel »on Blblet mich auf ben Wonb getragen unb

bet Wann im Wonb midj Witter fortgrjagt hätte.

„Daniel," fagte er, „idj wifl bicb retten, flreefe tie •Baut

aug unb paefe mein ©ein, fo wiß ich bicb nach Saug

bringen." „Wein ßlugentroff !" fagte Idj, „Pute ©orte

Bnb •Bonigfeim,“ bodj idj badjte babei: „fontcriirf) tarf

ich bfr nidjt trauen,“ aber ta war fonff feine iRettung.

3d) paefte ben ©änfrridj beim ©ein unb wir Bogen

hinter ibm ber, idj unb bie anbern ©änfe, fp fdjnell

alg fprängen wir im Tang.

©ir Bogen unb floflcn , big wir über bag weite

Weer famen. 3dj wujjte eg wobl, benn idj fab redjter

•Banb bag Cap Gieat, wie eg aug bem ffiaffer btrPor»

fpringt. „fldt, gnäblgtr -^ert,“ fagte idj gu bem Bin»

fübrtr ber ©änfe, benn mir fdjien eg bag JtiügBe, wenn

idj cg an artigen ©orten nidjt fehlen Ucjje, „Biegt
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Potb Ianteinwärtt , Wenn ei Surf) gefSOij ifl.” »Daä

flrfjt jfft mimf.tlirf)
, fldjfi tu wohl ,

Daniel, antwor*

hti «, „wir flnb auf bem 2Be.i nartj ‘Brabien." ,,3)arf)

'Arabien !* ritf Id), „bat Ifl flrwl ji ein Ort in ber frrembe

,

;
weit son fcitr.“ „Stide

,
flid, tu 9?an," antwortfit

I

er, „Ia$ ttln ®efd)wäj, td) jage tir, 'Arabien ifl rin

präd)tlgeT Ort unt SBeft* Kariert) fo äfjnlid) all rin (Fi

brm anicm, nur ein dürften mehr Sanb ifl bort.

3nbrm wir fo fpratben, warb tln S(t)fjf ftrf)l6ar,

bat im SBinb flolj bafftt fdjofi. „'BA! ^nr," jagte

id), „wenn tt Surf) gefädig wäre, midj in bat Sd)ijf

fcinabfallcn ju iaffen.* „SBir finb nid)t grubt über

btm Sdjiff,” antwertett tt, „SBir finb et,” fagte id).

„Wir finb et nid)t,“ antwortete tt, „Wenn irf) birf>

i<fi fallen lafft, fo piatfd)ejl tu int SBaffrr.” „'Ad)

nein,” fagte irf), irf) »erflehe bat btffer, tt ifl gerabe

unter unt; lagt mlrf) nur beruntrrfaden.” „ÜBrnn bu

mu§t,” fagte et, »fo gebe beintr SBege.“ Sr lieg mid)

(ot unb wahrhaftig , er batte Sfterfjt, benn Irf) plumpte

ridjtig in bie Siefe bet faijigen SWeeret. 3a, id) plumpte

in bie liefe unb gab mid) auf immet ofrieren
,

alt rin

SBaUfifet) auf mirf) iot fam, bet fid) narf) feinem näd)t<

Iid)rn ®d)laf bie ‘äugen auärieb unb mid) gerabe in’t

Oefidjt angiojte, ot)ne rin ®tftbentwörtd)ra ju ttben.

Do<b hob et feinen Srfjwanj in bie -£>5bf unb plätftbertr

bamit, bap id) übet unb übet mit fälligem, (altem

SHJaffer begofftn warb
, fo lange bit (ein trodner Baben

am ganjtn Selbe war. Da forte iri> femanb fagtn,

unb et war tint Stimme, bie i<b mol)I (annte: „fleh
j

auf, bu Stunfenboib, fort ton hier!” inbtm wad)te leb

auf unb ba flanb 3ubl) mit einem Bubet Pod ©affet,

ben fte übet mich autfrf)üttete. ®ott habe fit fetig
! j

aber fie war eine gute Stau, bie et nid)t übert <&erj
:

bringen fonnte, midi trunten ju fefen, unb bie über ibr

Sigtnlbunt mit (räftiger 4fanb waltete. »Sieb auf!
j

fagte fie, gabt (einen anbern im Jtircbfprengei,

wo bu beintr Steigung folgen unb bid) niebetiegen (onn-
'

tejl, ait biefen, unter ben altem ilBauetn Pon Carriga* J

Pbufa? id) wette, bu bafl einen erbämilicben Sdjiaf
|

gefabt.” Unb wahrhaftig, bat batte id), benn meine

Serie war niebt fd)led)t geguäit worben, Pon Dlbirra,

Männern im Monte, fUegenbrn ©äitfen unb SBallnfrfjcn,

bie mid) burd) Sümpfe, hinauf in ben ®onb unb bet*

ab in ben ©runb bet grünen Wertet jagten. Unb

wenn id) jrbnmrl mebr getrunfen hätte, et (önnte bod)

einer lange barauf Warten, bit id) mich wieber an jener

Ptrbrrlen Siede nieberiegte; irf) (enne bat!

$He eBoubfrfrudjjt.
©ca SB. Dieyenbroef, b. 3. SSnrßbif*h«f von ©rellan. (ß^atitad 1836. ©. 277.)

Auf einer Steife übet 8anb

.Kehrt Dotier ^ a u it , ber Regrcmant,

Rim) eil in ftrnnbrt $aufr,

Drr. ob brm frllncn Wart rrfrrnt,

©icl lurt'ae ©rüber fdmell rntbrul

3u einem (8brrnf*hmaafe.

9(10 bie beifammen faßen bann#

Wina'0. mir man leicht fi<t> benfrn fann,

'IBoßl an ein Infixe* 3«htn;

Dem 9IIle (reuten ji<b flae fehr,

£aa0 Rauft, ben großen 3auberrr,

3« feben unb gu fvrechrn.

Da warb benn mancher Rampen auch

9ladj \Mlerl4nbif.tem Webraacfc

Suf Raunen* "Sohl gebeben;

Der Datier, pell ©rrbinblirtjfcit,

3: bat Jerem Warte fo ©efefeeib.

Daß er ben Jtcpf ^ielt oben.

©alb brangen. feef gemacht vom SSttn,

Die ttabein auf ben Dcrtor eil

Ält ©.Iten unb mit Rlrhen,

Daß er von feiner 3aaberfnnß

Der Inß’gcn .Kompanie ja Wunß
(Sil ©rebeben laffe f<b«.

Unb er, bet an fang! jwar ftch fprei^t

Unb fie nur mebr |um Xrinfra reijt,

9ip( entlieh bc<h ftd) beugen,

Unb ßcUet ihnen frei bie £kb(;

©atf fie begehren, tolQ im <5aal

Rlöbalc er ibnrn geigen.

Unb nt\V* benn tiefer ©inte? iß,

©erlangen fte mit trunfner 8ift

Daß eine bolle Rebe,

Die am ben Speifetifch ftunachR

Stnchilragenb au0 ber (Srbc tnächO*

Rr gleich jum ©cjieu gebe.

„(50 gilt \
u

fpriebt Janft, »»bc^ fel’0 gefagt,

„Daß feiner fich ja rühren wagt;

„Unb bi0 ich rufe: 3ofu0!

„3a feiner eine Iraube fchneibV

„€onß thnt er ftch ein ernftf* 2eib.w

Dranf macht er ^cfn0pofn0 .

Unb faam gefagt, umranft auch fchon

Den Sifch, wie einen ©ath^lbt0"*

Die bichtffe Rebenlaube,

Unb jeglichem ber @äjtc f^ngt

5DUt ©tcren, fennig gelb gefengt,

©ar'm ’iRau! bie fehenße $ranbr.

©erwunbert nnb noch mehr entwarft

Rin jeber nart? ber Traube bluft

,

Der IRunb wirb immer näifrr; * f

Der fchnnppert unb ber Slnrere lecft,

Unb jeber nach brr Traube 0 reift

Die $anb unb nach brm ÜHrjfrr. ,

€o barr’n fie anf be0 Drciovi 2aat;

„Oofutf!" ruft er nnb „Sufgefchant!“

ftort iß ber gange 3anber.

Unb ßatt ber Traub* hält jrber (Saß

Die eig’ir 9)afe ungefaßt

Unb’0 l'tfßcr bran gang fauber.

©eich lange Rafen bie gemacht.

Unb wie ber ftauß ße aulgelacht,

©erfleht ihr ebne SÄühe.

©2an fagt, von biefem Sdjwanfe rührt

Der ©rauch, baß wer warb angeführt,

Sich bei ber Rafe jicbe.

tD7 ein bcutfd?c0 ©cif! ein anbrrr ^auß,

9U0 ber in brinen SRihrifjcn hau0t,

Weht jebo vielgeßaltcg

3n beinen Wau‘n unb Stibten nm ,

Unb macht bie £entc taub nnb bumnt,

Unb renemmirt gewaltig.
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(Sr will, wenn er bidj erft fctraitfdjt.

Unt Trug furSa^r&cU audqct.utfdjl,

©ccqtbrab, ju (eglmfni,

$cf>a(achent ufert beirtftbe $rcu’,

(Ntft^ ant Merift *1* €Ra«rti. —
SPcrtrrMirfj fctrtj bmKfcn.

(Sx ganfcU tu, — nid»t Xraubrn *war,

5Mc bringt ja lingft teln^anb Mt bar,

—

(fr gaofrlt grltnc JSmftc,

£ie nur feir freie (Srte bringt,

©enn erft ^IirannNai'' fie bängt,

^Tir ör>r im 3anbcTlKMr.

Hub trauteft b* bem (Manfelftle!

,

llnb grifffft nach bc« SWcffert

$ie Sdjtinfrmfft afynftfcnrit'tn

.

(?$ gälte ntdji bie 9hm ble§,

3>a* Utcffcr tröfjU im eig’ata Sdjcefi,

3n Srnrfötant« (fingeweibn.

Unb weint tu meinem ®ect niifrt trau ft,

Schau weftwärl«, m bemfelben ftaufl

SJcr (Brinlfvnf f4>cn gelunger.

2>U ftrucht, ble er bort aifgn'ttrfi,

Stau haben ii<b ja Tet grletft

SRiUicnen Hufgc 3ttR<ttn.

Unb al# gereift bte fanbrt frenebt #

Clin Sctcmtfapfel war\J, mfludjt,

(Gefüllt mit ©Int unb Äftbe.

®em feiere <$eQcafnubft gefällt,

gebe am» ber beutfthen ®elt ,

CBel> weftoärta bin nnb aaftbt! i

J)ic tifformatoren be» ncHitjeljnteii ^aljrljunbcrte

. (Kt
Tfitf fffafcbrnroncil.

fRiemal finb bie Siefcmiatocen, bab beifft, bit SBeit»

unb Jfit*enoetbefftfet fo wohlfeil gewefen, alb in un-

fern gefegneten Seil > frtieffen fle Ja wie fffilje aub iebtr

‘lifüje unb jebem 9J?oore auf. „Sie finb aber au*
banaif),* pflegt albbanit mein 9)a*bar, bet alte fflrob-

fdjmib, tu fagen, „fehl fle nut an: ein -Cer; fla* unb

falt nie bie Sünnehutget tiaitt, ein GMft bürt unb un>

frurttbat wie eine boOänbiftbe Sanbbüne unb ein ©ja»

taflet abgegriffen nie bet Ginbanb eine! TOobctomanb

aut einet i'eibbibliotbef : bamit ftolpreu biefe Steifen,

reitet unb ®*ublabenritter unb Sobnlafaien bet Beit*

gtlffeb unb baronijirten Speculanten einbet unb bilben

lieb ein, fle Bunten bei Sbampagnet unb Itüffelpaffe*

ten, mäbtenb fle Ibreb SfauAeb pffegen unb ton ben

bitfen tPäudjen muffiger 9R6n*e frtwabronfren unb fidj

alb bie unfietbli*en Vi'tven beb Tage« rühmen unb be«

räuiffern, ein Stillt SBeltgefrtirtte martern. 3a, fonnte

man mit Bweifeffen unb 'Sriuffprürtien bie SBeit aub

ihren .Ingeln beben: längii mürbe fein Stein mehr auf
bein anbetn flehen unb bie Gbampagnerbtlben non Stauf-

furt, Bon fWannbeim , »bn ®eibelbetg unb beipjig müt«
ben auf ben Irümmeni beb alten 9fpmb ibte menf*cn>
beglüifenben 3ed>ge(age feiern. So aber firne eb auf

baffelbe beraub, menn flatt bet 3f*<r bit Slafrten ibte

(foncile unb ßoufetenjen abbiclten unb bort ff* mit

tfnanber berietben
, wie bie SBunben bet 3eit ju beilen,

btt untertrüifttn SWenf*beit auftubelftn fett; bie SRtfor«

matotrn beb neunjeffnten 3abtbunbrrtb würben ff* me-

nigffenb ben Aaffenjammer etfparen, merni ffe am fol*

grnbeit SRorgen tu ihrem SSetbtuffe inne metben, baff

bet fltbein norfi feine alte ’^affn fllefft unb bet ®eiff,

bet aub einet (JbampagneTflaf*t aufffeigt, ni*t btt {ff,

wobut* gefunfene 9iationen uetjüngt, bie Seiten bet

Seit geheilt unb feere Jlipfe in grofft fflänner umge*

wonbeit werten."
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3nl>alt bcö crftcu Sfrefteo.

1 8 4 G.

GHcria in etecljl«. 9Rit ein« «bbtlbnug b« •bdl GJdlta naä ö. ölaae in Wem

(Sin allbcutfdK* Mt* pen b« ©ite (Bcttcfl . ... . . .

(Sin «Brief «lenintf , bc6 Betfreri Stat\6 be« ©reflen. an Äcitig (tgfrieb * -

©ie ©raot auf t'erqetfbche. nadj bem heil- 3«b- Xamadeenn* «tfl>lt wn Ö- RMty. ®iit ein« »bWlbnng nad> iRartin Sdjön

3»el (MeticVtc wn ffialther von b« ©ogelttcite -.••* •
•. •

#

1) 3Rergenqrbct.

2) Äfccntrcnr.

X« erf)e befannte Xcmbanineifler pen .«ein. ÜRii bem ’öilbe M SRciftert nad> ein« alten &anbf4>riff .

©cnntaglfrühe. (Sin BetendTitb. 3RU ein« «Ibbiltnng na« Äafpar töraun . . . _.

Xrei Bieber pen Xhemaa »tcore naefj ber Ueberfeöung pen ftreiligratb

1) Xen ©eiaUc^cn. '

,.
'

' * •

2) Xer Fimmel. ,

3) Xie Slbenbglccfr.

QNimdjner (5l»araftere ren B- p. ©eflcnrieber . .
• - .

1
. . . .

t) Xer SRann ebne Bebcntfart unb pen tpenlg ©orten ,• .*

2) Xer Wann een riclcn ©etten unb n>mig «inn.

(Sine fuqe Äntirert 4>cinrid* IV • v • • •

Wefiquicn Pensionen« Änguft. SRit ein« Hbbilbunq nad> Ä. ©rann .
*

.
.

'

Xie Äinbrrprcieffion. Sin* lern aRündmer ÜMf<5bndjlcin . . • . . . , . • <.

Xie Xauben von ©t. SRarce in RJenebig . . . . •.

Slbpentlieb. SRit einer 8lbbilbnng nad? ft- Dp«bc<! . . •••

Kox bcata. lleberfe&t pen 3clj. v. ©eliTcl, (Srjblf<J>cf t»en Äbln. Äbbilbung nj(b peeti ....
Xa# öbrlOfinblein in ber Wofe, pen tflememJ Brentano. SBignette nach Änautb

ftör bie ©eele ber peritorbenen Qere<btlgfeU

.Reine ©rillen! 9RU einer Stbbilbiuig nach einem pompejaniftfcen ©anbgemälbe ....
ftenelcn über bie tcabre ftrfmmigfeit ...
Xe* $rubera fteiix ftabri Pilgerfahrt ren Derufalem naci) ‘yetblehem. URit ein« RHgnette nadi Rnautl)

©eihnattyolicb. Will einer ftbbilbnng nach $ecci ...
Xer Xentftbc unb ber ftranjefe. 9ln* bem SRünebn« Pclf?budilr(n

©ie ein Qfel einen Bbtoen befiegt. !Wlt ein« pempeianifeben SRadfc . . .
* .

Xanlel O’Wourfr’n 3rrfabrten. 91nö ben irifeben ölfenmärtben. 3RU ein« ©ignette nad? Q. ©teinle

Xie 3nnb«fru(bt. ©ebiept ren ÜWelcbler Xiepenbrocf, ftürfibif4»ef pen Üredla« . %. . j . •

Xie Wefcnuatoren beff neun^ebnten Oaljrbuubertd ober ban ftlaftbenecneil. SRit einer 3eiebnnnq nad? floeci
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SBctncrfung für bie ^rn. ©ud)l>tnbcr.

®fl biefft gelbe llmfdil.ig fccr einjdnm ^efte jimi Jftcrcn SU'trürfc for befitn ^oltfcfcnitif rntbalttn

wirb, fo ifl er dl« ju bem SSBcrfe gebörig anjufchcn; et barf dlfo nicfci abgeriffen werbtn, fonbern wirb, jebe«

^eft umfchlttficnb, mit einfltbimbcn. SWit bem testen #cfte etne« jeben Sanbc« erftbeint bd« dttgeroeinc

Xilelbldtt, welche« beim '-öinbrn bem Umfeld;) be« etfien ^efte« Dctftcbunben ttjirb.
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IfermiSgegebcn

tX>«

(ßuifco ©Örrcs
3u beä SBiffen« (Srweiterung

3u beb Sehens @rbeiterung,

S)tutf<beT 3>ijrnfc jur Sehrt,

Sieutfebcr iugenb jur (ähre,

Statfdjtm Sanbt jum Sdjujf

,

Seinen Beinben jum Iruj)t,

®ott, bem -^örfiflen, jum “Breiie

il’fadi bid) ftifdj auf blt 'Jleife.

W. Ka.lli.rli in». WjT
Sn franjififtbe 3unfet, ®onfieur Soub«garou, ;u T-eulfd) -herr ©ätnwoif, mfirfim btm gefüblsoflen bcutfehen

ffräulein Tljuentlba von ©eifenhclm feint unauSforccblidit Siebe unb trit tt feinen febnlicbercn SBunfeh hege . al* baifelhe

fo reeht inni|i an ftin cnu'jtnbümto £trj ju btiidtn ‘Biitllmotiie entrinnt firt) jwlfebcn btt gefunben ’i'cnmnft unb

Senn ®u*ln fetsfcnbeS (Meforäch :

Sie gefunb t Her nun ft: Sagen Sic mir boeb, fcejlct äNonflcur ®uj>in, warum fltfrtitljtn fo Wenig Un-

glüefSfäUc auf btn beutfeben ffifenhabnen ? —
4>trr ®u|>ln: äßarum, ti einfach btSwcgen, weil bie Dtutfehen fo bumm finb unb ihnen fo wenig elnfäüt.

Die gtfunbe Htrnunft: Qtlfo beSwegtn! unb warum gefächen benn umgefebrt fo »leie UnglücfSfätte auf

btn franjhfifdjcn WfeuSahntn?

§ert ®uj)in: 5Blt ftiifam Sie bod) fragen! weil bie fetanjaftn fo gefebeibt finb unb Ihnen fo »iel (infällt.

®lt gef unbe Sernunft: ®i! ti! wer hätte bo» benrtn follen! Seltfam! Seitfam ! öert ®uvin ! -Oetr

®u|>in ! — Sie gelft ab n*b U£l herni Xnplo allein.

n n d) f it.

3

r

®emwiffi»n her literarif<^*artiflif(^«ii flnfinlt.
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3ut Cfiflärutifl öcö Titelblattes

Per Wolf unl> t>aa ©eiölein.

((Sine alle gäbet.)

Stau ®ci« ging cinfi um mdtrr au«,

3br junge« Jti&lcin blieb gu .£>au6,

Sie fyrad) : mein liebe« Jtinb fei weife,

Senf! friegfl bu von bern SSefenreife;

Sie ttiire (mit mir ja redn gu,

So lang irt) aufjen, Ijßrefi bu!

(Sin ©elf Vernabm« unb fdilidt berbei

tlnb tief mit SMfenftimm' unb Sdjmcidielci:

©ellebte« Säsrfjen! laß mid) ein.

Sa« Weiecben fob burdiä Senfleilein

Sen ffiolf unb feinen grimmen Stadien;

Ui, ei, bu Hügner! fyrad)« mit Halben,

Unb rümyfte fyöttifd) ihn bgä SFIaOefint

,

fierr ©olf, biet ifl fein Säadien,

Sie Stimme will gum SDiunb nietet jlelten,

(Sin ©lücf, wer bid; bei Seit gefehlt.

©ein ce übrigen« beffer gefällt, ber benfe fi<b, ber ffiolf fei bet genannte frangöfifdir 3unfer, bet btm beut»

fefoen ©eiälein au« lauter Särtlidifeit fdien mantbefi Sliicf au« bem gelle geriffen unb ber, waä ben junger betrifft,

e« gang gut mit bem alten lnstlüfdjctt ösperboreer, bem ffittfligoyboru« 'Jiimmerfatt, Jtünig aller ffiiilfe unb (Siebärrn

in bem fcbneereid’cn Scüt^cnlanbe aufnebmcn fann.

©in Hittfrfpicl .ftoifer ^ftlorimilione I.

(Sine 3«l). 3ae. gogger« Syicgcl ber (Sbren hr ö Grjbaufe« Ctflcrreleb.

Jtaifer ©aiimilian war nietet allein ein treffliiber

ätriegäjürfl ,
fonbern auefi ein unverglridilitber JtriegSbelb

unb tbcuerer Dlittcr, bet allen Dlitterbleuten feiner 3eit

in Sayfetfcit verletiditcte. Pr War fe mutbig, taRernie*

mal« 3emanben, ber ihn Stbimyf ober Sdierg anbot,

einen «tnigiyf eher Siitt verfugte. (S« bieR wobt bei ibm:

ba« ©lüd bölt e« mit bem Jlübnen. (Sr burfte cittämal«

nur mit gwangig Leitern unb gwei gübnlein .(fnediten

2000 grangofen angreifen, bie er gleidjn’ot'l gertrennt

unb in bie Slud't gefcblagen. (Sä batte audi bie Dlatur

feine Starfmütbigfeit mit einer unnbim-inblicben Hcibe«»

flätfe verfdjwiflert, weld’e« unter anbern au« tiefer öle»

fdild'te abgunebmen. (Sr wellte rinämal« ;u (Snfiäbeini

im Plfap etlid’c Sdjriften au« einer cifernen Irulje lan»

gen, bie mit einem grejicn SKarffdtloR gefdileffcit war.

Hfl« man aber ben 2 (Wülfel nidit finben femtte, madne

er fielt tarüber, taffelbe aufgureifjen. Seine IRätl)c rer*

mahnten ibn, fiel; bamit niebt ;u bemühen, weil eä becb

iiinnöglidi wäre, fe ein jlarfe« Sd’lep tu etbrcdien. ‘Jlbet

er faule taffelbe in beite -C'änbe
,

brebte eä im ©rimm

ab, unb Tagte gu ihnen T „Se meint ibr, tag ®ott unb

Ulämberg 1068. Saab 111. S. 1376.)
-

•

bie Olntur niebt auch ben ätaifem unb .Röntgen flarfe

gäufle gegeben habe.“ Siefe feine Stärfe erwie« er audg

in furnieren unb SRitterfyielen, bereu er fo siele mit

SRubm unb Sieg vctriebtet, baR bie alten gtittergefdiiduen

für HJuyyeitmerf bagegen gu aditen unb fann von ibm,

wa« bJIntcTC von Sintern gefabelt, in ber Xbat unb ’JBabr-

beit gefdjricben werben. Sannenbero war audf fein -f of,

wie einft vor Seiten bie Safelrunbe in (Snglanb eine

reettte Dfitterfdtule unb ein Sammelylay aller gürjlen,

Phrafen, Herren unb Üblen, bie in ber 9tittcrfd)afl einen

SRubm fuditen.

Sen vomebmjlen unb einen emjllieben «tamyf hielt

er 1. 3. 1495 gu ffiomt« auf feinem erflen SReiebötag

mit Plaubio von Satte, einem gefürdrieten SRittcr, wel»

dien ber Jtbnlg von granfreieb tabin gefanbt batte. Sie«

fer fam nad) ffiortn«, bing feinen' Sebilb unter ba« gen»

fter an feiner Anberg unb lief; turdi einen mit fielt g«.

brad’ten bereit auerufen: tafern ein Teutfdier auf Hcib

unb Heben, auf ©cfangnift ober auf eine SRittergabe, mit

ibm gu fämyfen Huf) Ijätte, wellte er ben «tarnet auf

aQ ©ei« annebmen unb befleben. 311« 3ebermann vor
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9iun treiben wir ben SSintcT au*,

SDrn alten falten Jtriifcjcr,

SS Ir jagen if?n jum Saut hinan*,

Xcn ®rie*gram, ©rummbär, Siedler,

llub laben un* ben Frühling ein

9Kü tölnmen nnb mit ©enntufcheia.

dscfchel! j>(bM!

C femm herbei,

C 3Rai! c SRal!

£a* faule <2tn*h * ba« bürte Stet*

Unb Sille*, wa< rennebrrt,

25a* geben mir beut neuer $rc<6,

2>a| bed* bie flamme lebert,

ltnb laben un* ben £rüMi»g ein

®ttt ©lumen uub mit £ cnnenfdjeln.

Sudjbei! jucfiki!

C femm betbei,

C SPiai! o 9Rai!

^falijlrr unb ipbiltfleret

,

£le miiffeu and; wn binnen,

Unb Sille, bie im freien 9Rai

Km Cfcn Xrübrtnn fvinnen.

QBir laben nu* ben Frühling ein

SRit Blumen unb mit 3cnnenf$etn.

Suebbci! juchhei!

C femm herbei,

D 2Äui! e 2»aii

25a* Sieb ifi au*, Bifteria!

3>et SD Inter ifi »ergangen,

SSir fingen i»h ein OHoria

25em Seng, bet angefangen,

Unb laben un* ben ftrubling ein

SRit Blumen unb mit «enueufchein.

Sncbhel! juchhei!

SD femm herbei,

O ÜJiai! o ‘JHal!

W o ijl (00tt?

nach ^ u f 0.

Heinrich Snfe, genannt Slmantn*, ein 3t»!5 unb @eiüe*genc{fe be* tiefjbmigrn $retiqer* göttlicher Siebe, be* 3rhanne*

Xauler, flammte au* bem febwübifeben #egan; geberen nm 1300, fmbirte et in ber bläbenben ©chule »on AMn, trat gu Acnflang

in ben Xcmtmfaner Crten, würbe ein weltberühmter HJretigrr feiner 3elt, lebte lange in bem Alcflrr »cn Ulm nnb flarb bert nm
1365 in bera 9tnfc eine* gctterfüHt«, heiligen aJtanne*, ©eine Schriften »nrben gleich nach ihrem (Srfchcinea mit gtefjer Begierb«

gelefen, fle brangen tief in bafl £erg ber Seifet nnb würben in ^ranfreicb unb Otalicn überfefct; ftellr ftabrf, fein Drtene&ruber

im Alcjier pen Ulm, fen bem nnfer fyiuabucb S. 21 gefrrc<hcn, war fcheit bcfdjüftigt, ftc gu fammein unb gu ortncn; ln nnfertn

Xagen, wc auch bie Selig fptethttng be* gettbegrifttrten Xlener* ber ewigen ©ei*hrit erfolgte, ftub fit unter bem Xitel: »Heinrich
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äuii''«. genannt flmontne . Vrbcn ent Schriften, beraaagegcbeH v.-jt UJieldncr Sievenbred. ©lit rinn Ölleitung ven 3. Qi)ne».

SKrqeuebnrg. ©uftet." neu erfd>icnen. Um »n Slnbeenn gu fehlteigen, mar rr, wie fe viele feilet Qletfleegnoffen, lange vor butter

ein »ober deiflet unfeeee rtfin cru(|cbfr Sprache, tie bei ihm bell warntet zutraulicher T ttibtt jiqlfit , fräftigtm (itr.it unt Ueb.

liebet 9limnlb etfebeint.

3tt bem fiebert Seinricb Su|V« , bä« feine geiftlirbe

lochtet (Jlbbrt Stäglin gefebrieben unb bat mit ben

JÜorten anfängt: „l'S irar ein ©reblger in teutfebtm

hanbe, von ffleburt ein Schwabe, beffen Dlame gefebrie-

ben fei im ©ud)e ber hebenten
, " richtet bie lodiiet an

i^ren l'ieijlet bie Stage : Saget mir, wo ifi ©olt? ba

eni'iebtrt er ihr:

„Schau über bidi unb um bidi in bie vier ©üben

ber ©Seit, wie tveit, mir l;od) ber feböne Fimmel ifi in

feinem fdmetlcn häuf, unb trie abelig ihn fein SMcifter

gegiert hat mit ben flehen ©laneten, berrn ein jeglicher,

ohne ben ©lonb, viel gtöfler ifi, benn allc0 Grfcreicb ; unb

wie er gcfchmüctt ifi mit ber unzähligen fUienge beb lieb*

ten ©eflirn». hieb, fo bie feböne Sonne ungewollt

unb beiter aufbridit in ber fommcrlichen Beit, trab fle

bann emfiglieb Snicbt unb ©ule« bem (Srbreict) gibt',

wie fauh unb ©ra« aufbrütgen, bie febönen ©Iiunen

lachen ; fflalt unb Saite unb äuen von ber 9!ad)tigall

unb ber deinen ffioglein füfirrn ©efang wieberhatlen

;

alle Xhicrlein, bie von bem argen 9Binter vcrfebloftm

loaren, fleh hervor machen, unb fleh freuen, unb fleh

gweien ; nur in ber SRcnfcbbtlt 3ung unb 'Ult von won-

nigiither Sreube fleh fröhlich gtberben ! lieb, jarter ©ott,

bifi Su in Seiner Kreatur alfo minniglicb, tvlr hifl Su
bann in Sir felbfl gar fo fdjön unb wonniglich ! Schau

fürhafl ,
ich bitte Sich unb febaut bie vier ©lemente,

(Srbreich, SBajfer, fiuft unb Sfeuer, unb adrt ba» 2Bim-

ber, baä barin ifi von mancherlei Ungleichheit, von 2Ren*

fchen, von Shieren, von Sögeln unb Sifdjen unb ©leer*

»untern ; ba« rufet unb fchrciet aUefammt : hob unb

ßbie her grunblofen Ungemeflenheit , bie in Sir ift!

Sen! »er erhält biefl WM ? 33ct fpeifet e»? Su be*

rathefl ti äüe«, ein Jegliche» in feiner SBeife, grofl unb

Uein, reich unb arm: Su, ©ott, Su thufl es! Su,

©ott, wahrlich ©ott bifl!"

„Wun hafl bu beinen ©ott gefunben, ben bein -§erj

langt gefucht hat. Sun fleh aufwärts, mit fviclenbrn

‘äugen, mit lichtem äntlif, mit auffyringenbem Sergen,

unb fleh ihn an unb umfafje ihn mit ben enblo» au«=

gefhedten ärmen beiner Seele unb beineä ©emütbr»,

unb fage ihm Sani unb hob, bem eblen Bürflen aller

Kreatur!“

3n bem Süebleln von ber ewigen ffleiebeit (S. 336)

ergiefjt fleh alöbann feine Seele in vollem 3ubel unb ruft

:

„D ©ott, »er gibt meinem vollen Sergen, bafl ti

vor meinem lobe meine ©egierbe erfülle in Seinem

fiobe ! 93er gibt mir, baff id) in meinen Sagen würbig-

lieh lobe ben geliebten Senn , ben meine Seele ba

mlnnet! 9tcb, jarter Sen, ging hoch fo manch fchöne*

©etön von meinem Sergen, aU manch frtmbeä, füfle«

Saitenfpiel je warb, unb alb manch Daub unb ©ra«

ifl, unb bie alle aufgerichtet wären bi" vor Sich in ben

himntlifdien Sof. bafl von meinem Sergen aufbrängr ein

fo wonnigliche« unerhörte« hob, bafl r« ben äugen mei-

ne« Serm gefällig wäre unb allem himmlifchen Stete

frtubenreitb ! äeb, minniglidjn Serr, bin ich gleich ®e>*

ne« höbe« nicht würbig, fo begehret boch meint Seele,

bafl ber Simmel bid) lobe, fo er in feiner wonniglichficn

Schönheit mit ber Sonne ©lang unb mit ber lichten

Sterne ungähliger SSenge in feiner hohen Klarheit wie*

bnleuchtet, unb bie feböne, luftreiche Saite, fo fle in

fommeriidter UDonne, in mannigfaltiger geblümter ßierbe

nach ihrem natürlichen äbel in heilerer Schönheit wie*

berglänget; unb alle bie füflen ©ebanfen unb inbrünfli*

gen ©egierben, bie je ein reine» minnenbe« Serj nad)

Sir gewann, fo e« in fröhlicher Sommerwonne Seine«
j

einleucbtenben ©eifle« umgeben war."

„Serr, fo id) allein an Sein hohe« hob gebenfe, fo

möchte mein Serg ln meinem fieihe gerflieflen , mir ver*

gehen bit ©ebanfen, mit gebricht ba« 9Sort, unb alle

93eife entgehet mir. 6« leuchtet etwa« ln bem Sergen,

bem 'Jüemanb 93orte leiben fann, fo ich SId), ba« un*

befcbreiblithe ©ul loben will ; benn, gebe ich in bie aller*

fchönflen Kreaturen, in bie höchitrn ©eifler, in bie lau-

terflen SBefen — ba« überfleigefl Su ÜUIe» unfüglid)

;

geht id) in ten tiefen äbgrunb Seine« eigenen ©ute«,

Sen, ba verfchwinbet alle» hob von Kleinheit. Sen,

fo ich bübfdjt, lebrabe Silber, bolbe unb leutfelige Krea-

turen anblicfe, fo l'vrecben fit ;u meinem Sergen: (S?a,

fchau, wie recht bolbfelig ber ifl, von bem wir geflofien

flnb , von bem alle Schönheit gefommen ift ! — 3d)

burehgefle Simmelrrid? unb Grbreicb, bie üBell unb ben

äbgrunb, 9Balb unb Saite, ©erg unb 5h*l : bie febreien

allefammt in meine Ohren ein reichlich ©etön Seine«

grunblofen hohe«. So id) bann fehe , wie grunblo«

fchön unb oreentlieh Su alle Singe orbneft, beite, Uebcl

unb ©ut, fo werbe id) ftumm unb wortlo«. Serr,

wenn ich aber gebenfe, bafl Su ba» lebenbigt ©ut bifl,

ben meine Seele auberwäblt unb ihr feiber allein aue-

erforen hat ju einem einigen geminnten hieb, fo möd;te

mein Serj von hob In mir felbet gerfpringtn unb fraft*

lo« werben, ßva, gartet Sen, nun fleht an bie grofle

innige ©egierbe meine« Sergen» unb meiner Seele, unb

lehre midi Sich loben; lehre mid), wie id) Sich würbig

lobe unb Sir angenehm biene, ebc benn ich von hinnen

flhcltt; benn barnath bürftet meine Seele in meinem heibe
"
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<£ ©ottsmmnen agfongc.

Sitten unb Sprühe brr £rran0tKf|fbtn vcn Jtarl Stcigtr. 0t. CModrn. wn (S. *p i£<britlria. 1339. 0 1.

Ixt liebe ©ott bat allerlei ©locfcn, womit ft bie

fdblafenfecn 'Meirichen werft, btt Jrrcnben gu fleh ruft.

Siebt ba, 'Blumengiöcflctn! bie leicht befchroinflteii

Gttgel, bie nnfitbtbar burd) bie lacbenben gluten mal*

len, sieben jte an.

äBa« läuten fte? 3>*m frohen 'Brautaltar? G« ift

«UeS fo gcfcbmiidt. Sränge ringsum. Säutet'S in'«

®rab? Die febwanfen ®räfer lagen ba« .fjaupt (in*

fen, «erwelfen, — SRotgen fennft bu ihre Stätte

nicht mehr.

3i> weip ein anberc« ©löcflein. 'Seben meinem

{laufe wohnte ein Schmid, rührig unb arbritfam.

Der früftigr Schlag feine« Jammer« auf bem iflmbo«,

während feine Äinblein noch fchlicfrn, ermunterte mich

früh am Jage su gleichem gleipe unb hielt be« Ütbcnb«

fpät bie wcichenben .Strafte jufammen. Slber nicht

Dtcpner nur war mir ber ehrliche Machbar
,

fonberit

ein 'Brebiger auch unb Stturg ohne galfcbbeit unb

ton Dünfel frei; benn bamit begann er feint ©e*

fchäfte, ba» er, frei von bem fnöchemen GqoiSmu«,

ber auf bie eigene gauft vertraut, feierlich im Jtreife

ber frifchett ©efeiien fprach: 3n ©otte« 9tamen an*

gefangen. Dm änfübrer, welcher ©ott liebt, müjfen

auch bie Untergebenen lieben. Unb Siebe ift, wie bet

bejte Scepter, fo bet höcfjite Tribut.

Die Äunft be« Schmibt« ift wohl eine grobe

.Stunft, aber jeigt recht beutlich, wie Ginftebi unb

gleiß bie Glemente beberrfdit, mtb erinnert recht belle,

wie im fauern Schweige ber 'Biettfch anringt gegen

jene«: „3m Schweifte be« Slngejichte« fotlft bu btin

©rob effen." O {Ringen, o Sehnen! — ©fit unferer

.Straft ijt nicht« getban; — unb immer heller wirb’«,

ber 'Morgen bat alle Sähen aufgefcblagen, e« ift rege

geworben in ben friebliehen Jütten meiner Sfachbar*

fchaft. „G ®ott«namen agfange," tagt bie {muSmutter,

wenn ein gröberer Jtrci« eine Arbeit beginnt ttnb bie

©ewalt bttfe« Stopfeufger« jeigt fiel) al«ba(b. Gin*

trad)t unb Siebe bringt er unter bie 3»iammenwir*

fenben. Sidititnn unb 3erftreuung unb binbembe

Scherge finb oerbannt unb machen ©lag bem befon-

nenen Grnft, bem frohen unb fichem 'Mutb. Ser*

broffenbeit unb Grmübung lönnen nicht naben, wo
fo nabe ift bet ©eift be« äjerm.

35er nabe alte Sibein begleitet mit feiner ernften

Stimme bie Sieber eine« jungen ©rfehlecht«, ba« un-

tet fchattigen 'Baumen ftngenb am Stiefrabmen ftgt.

®« ift wobl ein ärmlicher 'Berbienft; aber ®ottfelig*

feit mit Sergnüglichfeit ift ein groper ®ewinn, gröper

al« Söeltfrligfeit unb ©ergnügung«Iuft. 2160 Stiche

haben einen Streujer. — Da« möget ihr mifien, eble

Damen, bie ihr bisweilen nur jum Vergnügen ba«

gleiche ©efebäft treibet unb meinet, wa« getban fei;

ober euch fehmüefet mit ber Sfrbeit, bie mübe .riiänbe

oollenbet unb auf bie mancher heipe Tropfen gefallen

£t. Hilperts iruutit.

Mu* re« 'tChnniMjei WeiditiMtit nnr Saaeit ton WiMao 'Seal.

Der junge SRupert, ber Sohn ber gürftin ©ertba,

|
wollte nur ber ÜBobltbäter armer Jtinber fron. UBenn

er einen häufen foldger leibender .Rinder jufanunenge«

bracht batte, führte et fle tor ©ertba unb fagte: „fiebe

SMutter, beine Jlinbet." Diefe antwortete: „3a, mein

Sohn , e« finb auch beine ©rüber. * So febr er fich

nun burd) biefe guten ÜBetfe bie Siebe ber Sinnen unb

be« frommen ©olfe« erworben batte, fo »etäditlich würbe

er baburch bem Slbel unb ben fürftlichen Stuten be« San.

be«. Die jungen Gbelfnaben, weiche ihn häufig befudj*

ten
, wollten faji nidit mehr mit ihm umgeben. Sie

gaben ibm gu unlieben : „bap e« feinem hohen Stande

angemeffenn wäre, fich mit ihnen in üiitterffielen ;u

4 ©ante ftranffutl am Main. ©ant 111. 5. tü’>.

üben, al« fidi bunh ben Hingang mit foldien ©eitel

>

buben gu entehren. “ StUeln alle biefe Spottreben ber

Gbelfnaben tonnten ben jungen dürften nicht abhalten,

feine bisherige Sebenäart fortgufepen unb ben armen Jtin*

bem feine fflobltbaten angedeiben gu lajfen. 9iur oon

bimmlifdien Seligfeiten unb Jtronen entjücft, wandte er

feine ©liefe ton bem irbifthen ©lange feiner fütfiliebm

Sobeit unb riebtete fie nad) bem •löimmel.

Unter fo frommen ©edanfen fdjlief er eine« Ülbenb«

auf einem bemoosten Seifen am Ufer be« SRbeine* ein,

und ihm etfdden im 1 raume folgende« ©efitbt. Gr fab

an bem Ufer einen ehrwürdigen ©rei« ,
aber mit einem

gar freundlich fdiörten 'Ungeliebte fteben, unb um ibn

5
*
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her frrangen Biel muntere ÄnaBm In baä fteHe ©affet

teä SRfteinä. $et ütlte wufcb rinn feben gan; rein

unb fo fam ft (n tittct fd'önetn ©eftalt auä ben Bluten

brrBor. SHIä iRut'ert fine 3<it!an,i tiefet gjanbtung ;u*

gefeiten batte
, erhob fich auä bem Bluffe eine gut tef»

,
tenbe Qlue. Sie tt'at mit beit fcftönjlen Sinnen unb

Jträutem td>bt unb auä ihnen buftete ein föftliefter

©oblgerudi, weldiet bie gan;e ©egenb umbet etfüilte.

2lm Miaute war bie ’äluc mit mancherlei Säumen unb

©tbüftften umgeben, unb an tenfelben ytangten bie feil«

lidiften fjrütfjte. Sfuf ben ‘Heften, mit weiftet unb tötft«

lid’cr Slüte gefeftmüdt, flatterten muntere Sögel herum,

mit ben feftönften Barben glänjenb, unb in brat ©ebüfcftt

fangen anbere, füget alä bie b’etefien unb SRadjtigaHen.

3Uä nun bet ’Hlte bie Jtnaben ade gewafeften batte,

führte et fie Ü6er ben SRbein auf baä feftöne Cnlanb,

befTeibete fie mit Weiften ©ewäntera unb Wieä ihnen bie

Slumen unb Stüdite $unt ©eituffe an. fRubert, ton

tem feftönen Seftaufoicle bingeriffen, wanbte fteft bittenb

ju bent Öteife unb fagte: „O laft mich boeft aueb mit

ben Jtinbera auf tiefet febönen ‘Hut »eilen.* liefet

aber antwortete: „•t’ict ift teine Sieibenäftatt nicht; tu

ftaft bir btmh teine guten ’JSetfe fine Srütfe ;um Fim-

mel getauft, wo tu untet Crngeln wohnen wirft. £aä

& i n fc t x
i

ffirob, welcfttä tu biäher ben Qlrmen gegeben, »Itb bit

bort ein 4äimmeIä6rob
,
unb bie .Weitung, womit tu fie

bebedt haft, ein Jtleib bet Unfeftutb wetten," Untet

tiefen ©orten beä ’HIten fabe bet heilige Otuvert aus

ben blühenben Säumen bet 3nfc( einen glänjenben toiel»

farbigen tRegentogen son einer Seite bi* tut antem fteft

junt -ftimmtl wölben. ’Äuf iftm feftwebten taufenb unb

taufenb feftöne, liebliche Cfngelcften mit golbenen Billigen

auf unb ab. ©an; oben faf in einet Sichtweite, mit

Strahlen umgeben, baä dbtiftfinblein unb Bor iftm fniete

efttetbietig btt Heine 3oftanneä, iftm ein tarteä, reine*

Sämmlein ootfüfttenb, womit fie ftiielten. hierauf tarnen

jwel Kngel geflogen, unb brachten bem Heinen ßbtift baä

Jtleib, waä lut; jusor bet heilige SRuBert einem armen

Jtnaben gefeftenft hatte. Kt lieft fteft bamit son ben

Kugeln bettelten
,
unb alä er tä gan; angelegen hatte,

fagte et: „Sehet, bie* ift baä JUeib, wtldie* mit bet

Heine SR i
wert gefeftenft ftat; bafüt Will idi iftn bereinft

mit bem ©Ian;e ber ^ertlicftfeit umgeben.* 3m ftöcftften

©cfüftlt bet ‘Hnbacftt unb ©onne wollte ber heilige Jtnabe

feine -£>änbf naeft beut ßftrfftfinblein auäftreden; allein

bie ßrfdjeinung Betfcftwanb, et etwadite, unb Bot ihm

fniete ber arme Jtnabe, um iftm für baä geftftenfte JUeib

tu bauten.

-(Debet

Mein ift erwacht

Unb banfbat tä lacht,

©eil tu mich, o 3efu*

So liebreich bewad't.

Sieb ßhriftfinblein Hein!

Mein Vergeben halt rein,

haft Siemanb trein wobnen

ÜUä ßftriftfinb allein.

I

3cft fage Sfr ®anf

Büt Steife unb Tran!

Unb flefte für 'HUe,

ÜÜe hungrig unb franf.

3eftt geh' id) ;nr SRuft’,

Siet» 33 ächtet fei £u,

D btücfe mir, 3efu!

!£ie ‘Heugelein ;u.

i

!

i

;
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n»(6 3. 3. JSSftttr in feine« gefammtlttn Stftrifltn nnt Haffäftr«, fttrasägegebea Mn 3c6. 3of. 3jn. Xcdingcr.

Segenabitrg 1838. ©erlag Mn Slang II. ©Jute. Siche I. ©anb S. 37.

I

•3it aufterorbentticften, ftümrtftften 3fi**n Bub begreif*

Iitft autft bin Stftitffale sielet einzelner SRenfd'tn äuget»

ortentlicft; her Pftaraftcr be« ©an;en fanti (Id) im Pin«

{einen nid’t ocrlrugntn. Unfcte 'tage iinb non jfnrr 3eit

fo oerfd'ieben, bati mit un« in einer SBelt soll Sicfttungm

ju beffnbcn glauton, fobalb mit in Pinjelnbeitm hinab-

ffelgtn. Sa« begegnet un«, rncnn mit un« etfunbigen, in

|
meltfte £änte tonn Blnfelm (geft. ju 'Sofia in Stiemont

I 1034, fl 109 aI8 (Srjftiftftef ton Panterburo) gefaden,

meldtcn Männern feint fomete Rrjleftung armertraut mutbt.

Sin tom ^tfe btt mätfttigen S>et;oge ton btt Siormanbie

lebte tin {Rittet, ton oäterlicfttt Seite terroanbl mit btn

gtnannten ^trjogen, ton mütterlicher aftilammtitb ton

btn .fterjogtn ton glanbmt, •peduin genannt, tin tatferer

Jtrieger, tin gtmanbtn Jjofmann unb beliebt mtgtn fei*

ntt gtfäOigtn Sitten ton bet grojitn SBelt. Sllbftlidj

nftfcltn et mit umgemanbtlt, finflem SluJfeften« ging

!
tt einfcet, naeblüffig in Sitten unb Jttfibung, fletj in

ffd> geftf'tt : tt batte bie greubt an btn ©muffen bet

SBett ttrlortn, eine ftübere Sebnfueftt mat in iftm auf»

gegangen. Sangt flnneub unb forfifttnb, ma« tt tftun

foUt jur Scfriebigung feine« inntm ütrangeä
,

unb ab«

gefchTedt ton ben toben Sitten jener JUoflttbemcbnet,

btnen tt ftd) anfänglich jugefeflen modte, mtftftloff tt

fidi, tin eigene« Jtlofitt ju gtünbtir. Pr tetfcanb fid;

mit Mehreren, entfd'Iofftn ,
©entbiet« {Regel ln ihrer

ganten Strengt ;u beobad'tm. Pr baute fclbii an bet

Jlittbc mit; nadi bem SRcrgengtSefe ging tt mit feinen

©rnoffen auf ba« gelb, aderte, faete, trug ben dünget

unb rcutete bie (tonten au9. ©alb fanb fid) audi bei

SIftteö ^eiluin Mutter tin, bamit bie Möncfte jemanb

haben mbeftten, bet ihnen bie .Weitet mafdie. Sa« m«
1 bet Unptung be« berühmten dbiofterä Set.

Stber an Pincm fehlte tt, an einem feftr midjtigm

Stüde, an miffenftbaftritbet ©ilbung. Senn djeduin

Satte nach bamaligtt rtttetlitftet SBcife nicht einmal fcftn

gelernt: in bet Seit. Stftrift temte et tä als Slbt: bei

lagt arbeitete tt im gelbe, be« {Rächt« flutlrtc er Im

Poangclium. Sa fügte ti ©ott, tag auf eine mim-

betlidic SBeife autft ein ©eiebrter in« dtiofler tarn. 3«
©aola mutte au3 einem etten longobartifeftcn ©efcftlethte

Sanftanf geboten: ein Mann oon au6ge;ei(bntten la-

tenten, bie turd) ffcifffgr« Stubium gebilbet maren. Sie

lateinifebe Sptatfte hatte et hoffet ttlernt, a!« itgenb 3e*

manb feinet 3eit, aud) mit bet gtiethiftften mar tt niibt

unbefannt, unb in bet Sialettif mürbe et brfonberä be»

munbert: ma« immer feine Stil «n BBiffenfiftaft brfaff,
,

Sattt et aufgtnommen. 3u Slorandje« erntete et erfl

al« Seftrer groffen {Ruhm. Sa fltft abet in bet 9?or*

manbie feit btt Eroberung hielt« Sanbt« burtft bie 9ior*

mannen bie {Roheit faunt geminbert batte, ba bafefbji

Jtutiji unb SBiffenfdiaft am bütftigfien beftetit mattn,

glaubte tt aud) hier, ba Siiemanb autft nur ton gerne

ihm flteieft tarn, am meiden bemunbert ju mttbtn. Pr

bratft aifo mit einigen Stftüietn natft bet Siormanbie

auf. 5114 tt mit einem berfetbm auf bem SBege natft

{Rouen begriffen mat, mürbe tt in einem ÜÖalbe ton

{Räubern überfallen, bie ihm SlHeä nahmen, nur fein

Alelb nitftt. 3n birfent 3»danbe erinntrt et fitft, baff

©rtgor I. eriäblt, mie ein frommet ÜRann einfl ;u 'Bfetbe

manbernb oon Sengobatben bei ihrem Pinfalle in 3talitn

feine« 'jlferbeä beraubt morben fei, ben {Räubern aber

autft, Chrifti 53ort genüg, bie $eitfd>c notft baut ge-

geben ftabe, bamit fit baä Sftier follten tenfen föntten,

mit aber bie Songobarben, gerüftrt oon bet ©ebulb bie«

fei URanncJ, iftm autft bai 'i'ftrb miebtt gegeben batten,

hieran aifo fitft trinntrnb, bot et, in trr Hoffnung
j

5Ille4 reirbtr ;u befommnt, ben {Räubtrn aud) fein Jfleib

notft an. Pr täuftftte fitft ftftt. Sie {Räuber rrgrimm-

ten
, fein Scnebmm für oeratfttenben Xrob baltenb,

nahmen fein Jlieib, unb banbtn ihn, oom SBege ent-

fernt, an einem Saume an, nnb feinen Sdtüler an einem

aitbern. P3 mar {Raiftt. Sai Prfte nun mar, tag er

bariiber natftbatftte, mie eS bod) mobl fontme, baff ihm

fo ganj Sintere« begegnet fei, a(« jenem SRanne, beffen

.^antlungämelfe er fid) ;um SRuficr gemäblt batte. Pr

meinte, baS bet ©runb barin liege, tag c« tiefem mit I

feiner ©ebutb trnfi, er ater nur au« Sdilaubeit ge»

bulbig unb gtojtmütftig gemefen ftl. 51utft erinnerte er

fielt am Saume, bafi anbere Stute in tcr 9?otb beten:

fo modle er btnn aud) beten, aUein e« fam nid't« 9lctft-

te« ;u Stante, am allcrmenigden modle c« ihm mit

einem .ß'.'mmi« gelingen, ben er fingen mcdtc. SBabr-

ftfteiniitft ftatte et autft irgenbmo geiefen obet gehört,

tag c« Männer, fo erbaten übet ba« Sthidfai, gegeben i

ftabe, taff jie mitten im Plcnb ©ott gegriffen ftüiten.

Sicfer fein 3t*danb ging ihm aber febt tu 4jer;cn: er

fühlte, mie niebtig et, obgltitft ftfton 'ftiriefter, hübet ge-

lebt, unb mie traurig t« fei, taff er mit alter ©tlebr-

famfeit nitftt einmal beten fJnne. Pt gelobte, menn

tt befreit mürbe, in einem Jttojlrr fein Sehen ©ott tu

meiben. Se« anbern Tage« hörte er SBanteret oor-
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übergehen tief um ftflft link würbe loSgebunben. dt

fragte nach bem ärmgcn .Hlofter : man nannte ibm ©ec.

§ei(uin, km Vanfranf gerabc mit kfm ©aut tineS

©adcfen« bcfcbäftigt anttaf, Wat fttjr ttfrtut, tinm ge«

lehrten ©tönch ju haben. Cr fclbg trat untnrtegen mit

ktr teil. Schrift feilt pertraut geworben ; überhaupt batte

et groge Crfabnmgm übet ba« innete Sehen gemacht, unb

fonnte bem Sanfranf ©uffehlüge geben, übet welche gef)

btffm ®elebrfamfeit febt venrunberte. Set ©bt aber

ebrte krn stanfranf wegen feinet ®clehrfamfrit, unb beike

ibrilten fltb in bie ®efcbäfte beb «Hoger«: imet wählte

biefm jum ©rior, Stei Jahre brachte hanfranf in tiefer

3urüdgcjogcnheii mit böbem Stublen ju. hierauf würbe

aber wieber befannt, wo bet berühmte ©tarnt fub auf«

halte: von allen Seiten jhrömten Schüler noch ©ec,

®cigli<6e fogat unb Sehrer an gelebrtm Schulen, ©Itter

unb Söhne von Rürften ; unentgeltlich fonnte Bcbetmatm

Unterricht in ©ec graiegen. •

Hfctrauli^cö ©cfpcäd) .uuifdjcn einem ßiittcnfafjc unb rinetn Waffeceimer.

Cin alte« gelehrte« lintmfag

flank ring In einem £ofe , um

gcfchmrrt .tu tvetben, ba fprach

ein neuer, blautet ©Sagereimrr

ju igm unb machte einen tiefen

Sitnet: ,,©tb! wie bifl bu tu be>

neibm, gelehrte« 5 intenfag! wüb-

renb bie grögten Weiftet au« btt

ihre unterblieben ©Serie febreiben , fommm nut bie

@änfr, bie ©ferbe, bie Stbmeine, bie -hunbe unb bie

«tagen, um au« mir ju [aufm.“ — „8ag hilft ba« nicht

belämmern,“ rtwibertc ba« iintmfag mit verbriegiiehet

©time, „wüte btt mein Scbidfal naher befannt, bu

wütbeft bieh glücflieb vreifen unb mich nicht beneitm.“

— „©Sie!“ mtgegnete »erwunbert ber Cimet, „finb e«

nicht bie Sichter, bie ©biloiophm , bie ©taler, bie ©tu«

ftfer, bie fleh keiner bei ihren göttlichen Schöpfungen

bebirnm unb wem biene Ich
!" — „O ! bu bifl In gro»

gern Jrrtbum, bu thörichtei Cimet, " fchait ba« fchwarje

5 intenfag, „fäbrg bu ge nur, wie ich, in ihren unbr«

w artitcn Stunbm, ba finb ge oft ärger, at« bie unver»

nünftigen Ibiere. «&öre nur: ctg neulich warf fo ein

göttlicher Sichter, ba er getabe bie ©anftmuth befang,

feinem armm Siener rin ®la« an bm «topf, weil et fo

unverfchämt war, ihn an feinen 8obn ju erinnern. Sa

hätte ich lieber ben ©änfm al« feinen jomfgrn ©eben

jugebört. Unb nun gar bie ©tuiifer, acbl ba« ig ein

friegerifthe« Solf! wtnn ge in bm fügegm Harmonien

bahin ju irt> Hielten fcheinm : bann perfolgm ge einanber

tenb beigen unb frapm geh ärger al« «Togen unb Jjiinbe."

„©brr,* gel biet ber Cimet ein,

„aber bie ©btlofophen. “ „3a,*

fuhr ba« I intenfag in feinem

Borne fort, „bie ©hilofophm gnb

mit ebm bie rechten ; bu glaubg

rt nicht, mährenb ge geh in bie

tiefgen Webetmnlge bet @ottheit

;u verfettfen fcheinm, wa« ba« für

Reinliche, eigmnügige, falte ©tmfehen gnb, unb Wie ge

bie ©ferbe an Clgmgnn übertreffm." „Soch,“ ver«

fegte gutmütgig ber Cimer, „von ben ©talem wirg bu

both nicht« Schlimme« wigrn. “ „Sie ©taler,“ mtgeg»

nete ba« ä intenfag
,
„gnb nicht heget, wie bie anbenr,

mährenb ge bie heidggen ©über auf ba« ©apier bahin«

teichnm, führm ge ba« unbeiligge Sehen unb wühlen

mit ben Schweinen um bie ©Sette in bm «Heien. —
©cb t Säheg bu ba« ©He« , wie ich c« febe, bu würbrg

mich nicht benciben. ©Sie gerne wollte ich bir meine

Stelle abtretm.” — ©Ser weig, wie lange ba« gelehrte

alte I intenfag noch feinem Unmutl; iuf
t
gemacht hätte

;

aber bie ©tagb fam nun unb wufch e« mit rauhen -&än«

ben in bem Cimer wieber rein unb trug tt bann hin«

auf in ba« Stubiergmmcr ihre« -kenn . ber Cimer aber

bachte bei geh: „Sa« tg, meiner Iren
! fo rin alter ein«

grregrtrr, gaubbebedter Stubmhoder unb Sintmfleffer,

bm bie Sonne nie beftheint unb ber bie ganje ©Seit fo

feftwart wie geh felbg angebt. ®ott vrrjeib ihm bie

böfe Hiebe ! nun bat et mich felber mit fehler febwarjm

®alle anaefebwärg.”

I

*
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fccm ^ofleben &ex}oq ^Ubertö V. in iMünd^rn

ab

bat Zucni« in 28ien, untre gerbinanb I. i. 3. 1560.

Sie folgenben Slättti auS brat Sagtbudt b«S 4>ar.

frnfpitlttB SBolf ffiolfratb führen uns in bic jmeitt

jiälftt btB 3abrtunbrrtS , In Mt 3tit Srrbl.

nanbB I. unb an ten ßcf ftilbertB V. in üSünebtii. Sit

btutfdjt ®tfd)irt)tt jtntr 3tit bittet un8 tintn traurigm

ftlnblid bat; t8 nahm in Soige btt unfeligtn ©iaubenä.

fpaitung bft Ctbltterung btt ©tmütbrr von Sag ju Sag ju,

bi8 tnbfidt btt rcäbttnb tint8 3abrbunbtitB gmäbrtt unb

gtojgtjogtnt fjaf mit btn böilitetn Rutitn btS brtifiig«

Jäbrigm Krieges übtt baB unglüdlicbt Saterlanb Io«»

btad) unb ba8 i’anb in tint raudjtnbt Srümmcrftätte,

ba8 Soll in tint »on btn SBölftn bt8 SrubetfritgeS

jerfttifthte unb jetrijfene >6ttrbt »ermanbelte, übtt treldic

bit tifttnt -fganb frtmbtt bttbrigerufentt Orohtrtt über,

mütfug baB ÜooB man" 3n btm Jubtbunbmt
,

mcltlirS

bit SBajfen ju biefem mötbttiftbtn Kampfe fdjliff unb

ba8 @ift tafmbtn ^apt8 in btn Setbft mlfdjte, erterint

'älbttt V., autb btt ©rojmütbigt, »on ftintr ^otftlfft»

jigen ®illbf gtgtn btfitglt Reinbe unb SttjtbnjJttr gt»

nannt, im f*6n(ltn Bitbte tintB gtoften, mabrtaft beut«

fd/rn Rürften. btt es fiel) angtltgtn fon lieft, btn 3n'if‘

fpalt nirtat burtft bit SSatttn tu trroritttn, fonbrrn btmb

Seitbrung unb inntrt Sefftrung au8}ufc(intn. 3fjn

ntnnt baruni mit ftietht fiBtiitntitbtt, in btfftn Stuft

tin tralnbaft baotrlfdftä fjtrj ftblug, rintn btt »ortreff»

Iitbfttn Rütftm ftintt 3tit, unb fagt: „’JIadtbrm tt ti*

nigt 3abtt (»on 1537— 1544) }U 3ngoiftabt ftubirt,

unb bann auf [rintn SHtlfrn burrfi baB, bamalB ftfn gt.

ielrttt unb gtübutatfroDe 3talitn mit btn fdjönfttn unb

nü(Iitbfttn Ktnntnlffen fiel? btrtteert battt, trat tt im

Jiutl unb jmanjigfitn 3abtt ftintB 'Jitter* bit ffitgietung

on, führte fit ntun unb jtcanjig 3abre unter unauf.

böritetn SRtteS. unb BanbeBforgen , unb blitb
,

mitten

in btt giojjfn Sflttt, unter btn nitbtrbrüitenbften 33ot«

fällen, bei iptldjtn bet ®eift gemöimlitftet ftRtnfdjtn tt«

mübet unb trfd)5pft trirb, btt mätmftt Rttunb bet ®t»

Itfjrfamltft unb btt itpönrn Künftt; mit n btnn im fo>

genonnttn alten ^of tint Sibiiotbtf grünbttt, tretet tt

mit btn frllmfttn Sütbmt unb ^anbftbrifttn brrritijcttf,

ftlbe auch faft täglte am 31trabt ju ftintt Crbolung

btfuebtt (man fab notb »ot einem 'Dientetnalitt bit

böljttntn Suite, auf melcbtn tt fiel) aufl i'ürtjtrn 3luB*

(ügt tetitb) unb bott bit flrfrtjicfttn Vtute ftintt 3ia.

tion, bit ftd» burrt) latente unb Rltijj auSjfitbnettn,

lernten lernte. Pt fammeltr autb tintn Sorratb »on

ftKünttn, alten Stamm unb Srufthilbmi alttömitetr

Jfaiftt, ihrer ©tmablinntn nnb btrübmtet 'Jiömrt, unb

legte tintn »or;ugltetn ®runb jitm natbmaligm brrübm.

ttn ’ilntiguarium
, ftintt jur Silber, unb Äunftfammtt.

Pt hielt baB bamalB glänjtnbfte Onheftct in Stufte*

ianb, unb nmuntftte bit bahttiftbtn Jlünftlet, SSaltt,

Silbbautr, btrm ftiamtn in Stutftblanb bttübmt ftnb,

auf baB @toftmütbigftt.~

SBäbrtnb bit gttt'ibnlitbtn ®tfd)i*ttn uns mtift

nur »on ©tbladittn unb Äämpftn rt(ihltn
, führt uttB

SBolf SBolftatb in bit innrtn pkmäehtr tiefe* fünft.

finnigen ^oftB, in btn verttautrfttn Jlrtiä btB bäu8>

lieben SebtnB. SBit böten btn öttfog unb bit C'tt.

togin fvrttbett ,
bet Hofnarr matl't uns feine ©dmlfhti«

ttn »ot unb bit Jtammrrtuägbr ttrihtn ihren Stfctr;

Sugltitb tttetint aud) Otlanbo bi Bajfo an btt ©pigt

Jener berühmten öoffaptlle, bit auB 90 Strumen be*

jlanb unb bit btt ^tr(og auB Stutftblanb, btn Siebet.

Unten, Statt(trieb, Italien, ©panitn, ja ftlbft auB ®ti«

ebrnlanb bttufen. CB mar birg btt grofit Sonmtiftet,

teon baB SBunbtt feiner 3**t, btjfen SBtrfe notb natb

btti 3ahrbunbttttn in unftttblicbtt Äraft in unftttn

Btiteben trtSnen unb unter btt Seitung tintB Stibiingers

in bet ^offhtebe, tintB QttB in btt öoffirtbe »on ©t.

2Rteatl, btfonbttB in bet Rafttn;ti( bit ©emütbtt jut

Slnbaebt beroegtn Sbibaut, btjfen gtbiegeneB Urtbetl

in muftfalifebtn Stagen anerfannt ift, btüiltt bieft in

ftintt Stbrift übtt bit Stinbtit btt Sonfunft teon »ot

3abttn alB einen SBunüb feiner Segeiftetung füt btn

alten SReiflcr auB; ftine SBorte gleieb thrtnrofl füt Ot*

lanbo mit füt >öerjog 3ll6ttt V. ©rite 156 lauten:

„fftotb unPrtjriblteer ift tB aber, baft man, einigt Stt>

fueiu in HSündra abgtttebntt, füt Otlanbo bi Baffo,

btm baB Sttmanbeln ftintB ftamänbifebtn SamenB (So*

ianb 8ap) in einen trete italieniftben bit btutfibe Kraft

nicht gtnommtn bat, fo ganj unb gar nirtrt* tbut. Srnn

tt galt (tt feiner Seit (geb. 1520, t 1594) faft mit

tin SBunbtt btt 5BeIt, in Stutteianb mit im SuBlanbt.

ftiati) SSimdun brtuftn ftanb tt bort tintt ©ingfaptUt

»ot, mit fit Stutteianb nie fab unb ftbrt>trlte witbrt

ftbm wirb, ©eine »ieifältigen GompojUiontn traten,

gtöjttrntbrilB gebtudt, buteb gan) Cutopa Prrbrtiirt unb

überall botbgttbtt. 3dj btft{e burtb bit Öüit tintB

päpftltettt SöngerB eine »itrftimmige üSffTe »on ibm,

auf beten Sitti bit altrn 31btertibrt ;u (Rom gelebt
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haben: Hic esl Lassus, qui lussum recreat orbein,

b. t). blep Ifl btt Saffuö (btt Mübe), btt bit mübc ©eit

erquidt, Oari IX. , um nad: btt f!utbod);eit Stelen«

ruht ju btfommen, lieg fid? mm ihm bit fupvfulmen

in 5Diuflf trinken. lieft0 ricienbafte ©etf liegt mjd)

mit Golb, (Steifleinen trab bm filtnijfen bet tamaligen

• Tonfeget gegiert auf btt Mündmtr Sllbllotbcf. Alter

welcher Jungt lonfünfllet ift wogl nach München ge»

rtiot
,
um tiefe ©etf unb anbtte bott heflntlidte ©etf«

btC unvergleichlichen MeiflerS ju fluteten?" So »eit

Tbiöaut; Wenn re übrigens tfitmiit uitinte, jene Ijtrt«

liebe -&anbfrfjrift fti für (Satt IX. bon Rranfreich ge»

Abrieben Worben, fo irrte re fleh, ba man fett gut weifl,

i
tag bieg AJracbtwref ein ltnfmal ijl, welches Herjog

Hilbert ftd) unb feiner -fjoffartlie giften trollte, wie eS

auch noch toS bagreifche ffiappen batauf beweibt.

©eiter führt unb bet Junge Spiclmann an ben

faifetliehen Hof nach ©ien. Marimillan, ber fpatere

Aaifre Mijr II., gab hier ju ©oblgefaQen feine® 91a»

tctS, AaiiörS Serbinanb I., unb jur Stier ber Alnfunft

feineb Schwagers, Hilberts V., ein lumire unb ritterlitbe

| Hof» unb ColfSfefle. üe Gemahlin Hetcog HllbertS,

bie ihn auf biefet Sabtt begleitete, Grjbrejogin Hlnna,

war eine lochtet RetbinanbS I.; fie war eS, bie burd)

ihren dberertrag bem bagreifeben Haufe Jene Hlnfptüebe

auf bie gefamnuc öflerreidiifriie (Srbfolge gab, bie bab«

felbe in bem fpateren drl'folgefrieg sergtblich geltenb

ju machen fuchte. 3hre lochtet Maria würbe mit Gr;»

hetjog Jtari Don Oeflerreieb, einem früher Mar II., bet

auch auf jenem lumiete jugegtn war unb feinen lauf

gewann, 1571 »emtäbli; flc wutbt bie SDIutter »on

fünfzehn Ainbern, unb baruttttr irar Aaifcr Serbinanb II.

(geb. 1578), bet ben männlichen Habsburger Stamm

|

allein fortfrgtr, bib brefelbe i. 3. 1750 mit Gart VI.

retofef?.

Gatlb V. 3?ruber, Jtaifre Serbinanb L, btjfen Sehen

S. ». fuchbolg nach ben lltfunben bet 3fit in 9 'fön-

ten btfthriebcn, war nicht minber wie Herjog Hilbert ein

Mann , ber ben ©mb bet ©iffenfehaften ju febägen

wugte unb fleh mit Gelehrten umgab', alb ihm barum

fein Cbcrjägermeijier, ber bie 4)imbc unb bab ©flb mehr

liebte alb bie Mufen, öfter ©otwurfe machte, tag re

'Männer bet ©iflenfehaft fieuten feineb HlbelS unb feineb

Sinneb »ersiehe, fdürfte Serbinanb ihm einmal eine Menge

wichtiger 'J?agiere unb forbette in wenigen Stunbeu bar»

j

übet ein Gutachten »on ihm. $er Sügermeifler, ber (tdj

auf tiefe 3agb fchlecht »etjlanb, jetbtach fleh ben Ao»f

unb mugte bie 'laviere unetlebigt jurürffchlefen. „©obl,“

U'tadi Rertinanb, „fo lag auch mit in 3ufunft bie Ge-

lehrten in Stieben, benn tu flehfl, Wenn ich bie Unge-

lehrten regieren liege, fo würbe eb noch fehlimmer gehen.*

— Sion ihm wirb gleichfallb fentb wahrhaft fürfllieht

©ort an bie Böhmen berichtet. BfS nämlich bie wich-

tigflen SreiteltStriefe ihreb flänbifthen HlrthtoeS ein SRaub

bet Slammen geworben unb fle beforgten, ber Jtaifer

möchte tiefe Gelegenheit jur Unterfchlagung bet unbe»

guenten Rreiheiten betrögen, erwibette re bem fcheu fleh

Hlnfragenben : „Gute Rreiheitbbriefe flnb ein Staub ber

Rlammen geworben, aber Iren unb Glauben unb mein

löniglicheb ©ort flnb nicht uerbrannt. Hille unb jebe

Rreiheiten, um bie euch nur tiefet Sufatl gebracht hat,

will ich euch erneuern unb im 3weifel lieber mehr ge-

ben, benn weniger." Solerman
,

ben er felbjl gegen

feint treulofen llntetthanen, bie bem Halfer bie Reflungcn

wäbrenb beS ©aifenfliUftanbeS auSliefcm wollten, gewarnt,

fprad) barum bei feinem lobe (1564): „la ifl fürwahr

ein gerechter unb reblichre Rürfl geflotben.“ (Siege Hot-

magre öfler. '(llutarch.)

las flnb bie Sürfleit, welche in tiefer Gtjüblimg

trfcheinen; baB lumier felbjl aber fanb ohne 3wtifel

im 3abre 1560 — unb nicht wie eb wohl burth ein«

itrigt Sebart heigt 1565 — flatt. lenn 1565 war

Jtaifet Serbinanb L fcho« ein 3al*r tobt; 1560 aber be-

gaben fleh nach #• 'Uretin (Marimilian I. S. 180) bet

•C'crjog unb bit hercogin »on Sßabrtn nach SSitn ;u einem

Ramiliencongrege, ber mit Xuntieren, fällen unb Refllicb*

feiten begangen würbe. Ire ungarifdje Ghrcnbolb, a n 8

»on Rrancofin, ein gebornrr ftergunber, hat »on
,

tiefem lumitt« unb ben Rcflen eine «igtne fthr auS-

führlirf'C fefcbrcibung mit »ielen ^olcfchnicten , RTOnf*

furt 1566, herausgegeben , bl« gar Manches »iel um-

fiänblicbtt erfühlt unb jur ferglticbung bienen fann.

üluch taS Mimd'tner Dlrdüs beugt einen 'litt über bie

Refle unb was fleh lag für lag begeben.

lie ®lättre ater aus bem lagebuth beS 2Bo!f

SBolfrathS felbft anlangent, fo «rfchienen tieft fureft

in ben »on UuIpiuS ju SDeimar hreauSgegebenen Gu«

riofltäten 1811. I. ®ant. ©. 24. Jeiber ifl bie •Oanb«

fchrift felbfl unbefannt geblieben; wenigflenS beflgt un«

free Münchner fibliothef feine Qlbfchtift ba»on; bre

Herausgeber hat feinc Mittheilung nur mit ber folgen-

ben furftn Ulnmerfung eingeleitft: „Dlarfi bem Criginale, i

auS bet Sammlung alter llrfunbtn unb Schriften eines

JiebhahreS bet SUorjcit mitgttbeflt, mit nur wenigen

ülbänberungtn in btr ©»rach« unb nach un- i

ftt«r jegigtn Dlcehtfebttibung, um taran fo we-

nig wie möglich ju »trwifchen, unb bcnnoch ben Jefetn

nichts unrerflänblith fu laffen." — Söie weit biefe Hier«

ünberungen gehen, unb ob baS Mitgctheilte ohne einiges

Hincutbun wirflich bre Urfchrift tntfpridit
,

müflen wir

bahingeflfllt fefln laffen; bie Jefre mögen nun bie ©orte

beS jungen Sängers felbfl böten, er hebt alfo an:

3ch war flehgebn unb ein halbes 3aht alt, als mein

geflr. H«rr 3oft »on SieStecf ;u meiner Mutter fprach

:
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grau 8Itbetb, et ift tun Sohn nun b«angeroa*fen

unb t?at man*«Iei Tinge gelernt, bie itm mobl in brr

SBelt fortbringra wnben. 8t fann leibli* f*reiben,

rin wenig Satein, (ann (in,im unb bit •harre fpielen,

unb i* mrinr bah«, et fei woblgctban ihn an rinm

*of ju 6ringen. Tenn wat fod rt länger bl« tbun?

'Jlurfj werbe i* ältrr, unb weig nidat, tpir'ä meint Ka*>

fommtn mit ibm ballen wollen.

Spra* meine ÜSuttrr: 3 gut ebi« §err! mal eueb

wobt bünft. Sein Sinter tjl au* früh in bie fflclt

fommtn, unb bat ibm bat nicht grfebabet.

8t war ab«
k

gewefen mtin ©ater SBappnn unb

Küftmelflet meinet gejlr. Senn ton Kepbecf
,

unb

war geflorben, ba icb faum feebt 3abr alt war unb

mein $*wcft«ieiu b«en brei. Ta batte fidj unf«

herr Dl e 9 b e <f unf«« «barmt unb unt bei fi<b bebai«

ten auf feinem Schlöffe. '3113 icb ab« jeb» 3abre alt

j

war, fam icb 5“ brm Slbte ;u St. hutbart, b« im

äflojler mieb unterweifm lieg im Schreiben unb Seth«

I nen, im Singen unb Saiienfplet unb in b« lateinif*m

Sprache, bieweii ich nicht Stätfe genug unb feine 8uji

batte, bie Sßajfm ;u tragen unb ju lernen, wai mein

SJat« gelernt b«tte.

Ta fptach b« herr »on Keöbecf: 3ch bin ge«

j

fonnen auf ft«;weibe (hichtmeg) gen 3ngoijiabt ju rti«

i fm, unb will SB olfen mit mir nehmen unb jufrbtn,

ob « piellcicht Tienfte nuten fann am hofe meinet

Serrn, bet h«jogi ?llbte*t oon Sapern, btt bie

‘

Kuftfa gar lehr liebt unb f*J{t; wie n bmn auch

|
fetbfi ein gut« Kuftfub iji, unb bei (ich bat ben be«

rühmten Kuflfmeifln haffut (Orianbo bi Safto), bcjfcn

wunb«f*öne SBeifen fo befannt finb.

Keine ‘Kutter fpra*: SBic et euch gefällt 3bt

feib bet ©üben SBobltbäl« unt h«T,

3u mir aber fprach meine Kult«: SBenn bu hinaut

fömmfl in bie tfrembe, fo halte bi* nur adjeit rebli*

unb ebrll*, unb et wirb bir nicht fehlen ; vertraue (hott

unb hantle te*t unb ni*tt fann bir S*aben bringen.

Keine Schweflet aber meinte unb f*enfte mir jum

Sfnbcnfen ein 3ü*Itln mit fein genabten 3ip'feln unb

Trotteln bran, wat fle fclbf) gema*t batte.

8t fanten ab« aOetlei ^inbnniffe barein, tag wir

ni*t fonnten reifen, bit )um f*war;en Sonntage (Siaf<

gontftnntag), ab« ba wollte mein httt ni*t geben,

unb feinten wir «ft babeim bat Oftnfefl. Ta fam

eine ©ntwort auf ben ©rief, ben mein hert oon 9! et)

*

beef gefanbt batte an <&er;og © Ihre * len
,

bet 3n>

halte, « foQe nur fonunen unb mi* mitbrlngcn. ©b«

wir würben bef*ieben na* Kün*en.

Ta rügeten mir unt jtt, ju bn Keife, unb ging

rt babeim an ein grogrt Keinen oon Kult« unb

Scbmegn, bat faum |U Tagen ifl. ötott trüftetc unt

ab« enbli* ade, unb meine Kuttn gab mir ihren Se«

gen unb einen golbnen Bingeneif (King) oon meinem

©atn
,
bem Sott eine fröbll*e UrfUnb (©uf«fttbung)

verleiben mode, Wie unt Sillen na* unferm Tobe!

©Ifo an bei berm lljfabrtitage bet 3abret 1565

ma*ten wir unt auf ben SBeg, unb famen In b« l

©fingftjeit ju Kün*en an, wo eben $«jog ©lbre*t
hoflag« hielt.

Ta fam ju unt bet £rrjogi Ghrenbolb, flopfte auf

meine ©*fet ganj freunbli* unb fügte: SBiUfommcn

®efed in Kün*en ! Tu big beinet ©at«t Ieibli*et

ffiben6IIb. T« war mein gut« Breunb unb i* b«
feinige.

Tat freute mi* gar febr unb i* gab ihm bie hanb,

bo* ettoat ängftli* unb fur*tfam. Unb n fpra*:

Sei gütet Kuthei. @t gebt bei unt gar frBbli* b«,

unb wirb bit wob! gefaden.

Tana* lieg mir mein Ijenr oon Kepbecf einen

©e*« geben mit SSeln, ben i* frif* leerte, bamlt i*

Kn* befäm, mi* bem Cetjoge ju jeigen, wag au*

gef*ab. Unb ba neigte i* mi* tief, alt i* einmal

in ben Saal. Ta fagen an einem 3lf*e b« hnjog
unb fein @emabl (war Jtalf« Serbinanbt Io*t«),

;

fein 0('m b« ©if*of, fein Itudifeg, jwei frembe 8bel«

leute unb meinte« oon 91 e 9 b e cf , biefpeiften; unb
J

ganben f*öne Rannen unb ©t*« jwif*en ben S*üf«

fein. 3* a6er halt’ mein ©aretlein unteren ©rmc,

unb meine harfc in ber Iinfen panb, wie mir bat ge«

lehrt Wat. Unb ba fam bet hcriogt Kart mit feinem

S*edengeflapp« auf mi* ;u, fab mir In't ®efl*t unb

rief aut: Bebern, eitel Bebern! Spra* b« h«;og

:

S*we(g Karr! ba fegte b« Karr ii* bei ihm nieb«

auf ben ©oben unb trie6 Iä*«li*et ®efpiel unb 3eug.
j

Tet -&«;ogt ®emabl wenbete fi* freunbli* ;u mir
|

unb fagte: Süoblan, jung« Spieltnann, jlnge unt etwat.
|

Ta lieg i* mein ©aretlein faden unb grijf raf* in

bie Saiten, ©her et trat ein Tiener herbei unb bra*te

mir ein ©änflein, barauf fept f* mi*. 8t fam au*

ein Kann in ben Saal, bet trat entfernt, batte ein

f*warjet SBamt an unb einen furjen Kantel um. 0t

trug eine golbene Jlette unb wat, wie l* na*b« «fuhr, I

Keiil« SBohlgemutb, bet herlogt hoffängn.

Ta rief bn hetjog aut: Sei ebne ©engfill*feit,

liebrtSBolf! unb lag unt böten, wat bu fonnft. T«
Karr aber fpra*: 3br W«bet au* hören, wat « ni*t l

fann. Ter hnjog fpra*: S*weig Karr! Singe, mein

Sohn! Unb i* ermannte mi*, fpielte unb fang:

SBoM ftmmt ber Kai

SRI! mancherlei

Ter ©landein gart #

Ka* Iben ttri,

H
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Cfrauidct ta<

©rrbcrbea »aa

3t tard? Slüntera ftnr.ih

;

lae crfrtal fuf ntannigfaU.

«Uta trat Irbt

,

3cpt fidi erbebt,

Trr gicglria ©tfaag,

SStldier i'ot lacg

®cfdjwirt|tn ®a«,

Stadl faub unt ®rae ,

3a, ta grünet wob! fdwa

;

Inhalten id> mctl trauern faim.

®anj fcnbrrH4

ßrfrtu’ id) midi

tieimlidien beU,

3dl weif »tfjl tctü,

Taren nidit eirl

3<S fageu min,

3a and' nlrbt [eit,

SBitt mit Sott irchl

Sc gebt ntir'a Wehl.

3a, wem ©ott wolil will, bem gebt'd Immtt wohl!

fagte btt ®ifd)of gar fromm, unb brr ßetjog fpratö:

91atr! mit tat btr Sänger gefangen? Ja fpradi btt

9!art: Scjfer als mein (Sftl. lad Btrbrojj midi frtjier,

_
ba§ id) ganj roit) Würbe. ler 4rrjog abtr lad|tf unb

fpradi : ©olf tat * gut gtmadit ; er foü und und) rin

Sieblein fingen. SHir war’» gar nidit rerfjt
, idj mufte

abtr toefc fingen.

Ct«’ all™ Salfit will idf fieta fron.

2Ma an rnein'a Stbena (fntr,

©egen bie «Ueriicbfie mein,

SBen ber ld| midi nietet tttnbt.

Slit Seufjeu Hag'

3d) 9>ad)t anb lag;

«»{ein $erj (Ub nad) ihr (rtafet,

$«b, »eiji td) bejf,

Sie »erb' midi no4

3a !(|t dj>rrj iiebiid) feafea.

Irr Dlarr febrie: SJof) fcinfente ©anä! ber lub'

iji verliebt wie ein Spa§. ’.'llie lachten laut auf. 34
aber fpraefc: ßd iil nur fo ein Sieb, bad 14 gelernt

tabe. la fragte btt eine Diittet : lu bi fl alfo ni4t

rerliebt? ffiotl bir! lie 4trjogm brobte ibm mit bem

ginger unb fpradi fein ©ott baju. Irr ßrtjog aber

würbe gewähr SHeijlrr ©obige mutff, ben ^offänger,

winfte if'n ;u fidi unb fpradj, i<b weit n!4t wad, mit

ibm. la niefte et freunbli4 unb ging ju meinem fjrtrn

«oh Slepbed unb fpra4 au4 mit ibm. larauf würbe

bad ©ratiad gtfpro4eu, unb fle (liegen Sitte von ber

lafel auf. 34 flieg au4 auf son meinem tBändein,

unb nahm mein Saretleln wieber unter ben Slrm. 1er

fierjog gab feinem ©rmal bie -Canb unb ging an mir

vorbei. la fpra4 ft: 34 ntbme bi4 in meinen litnfl,

unb perltet ben ®aal. lie Stnbern folgten ibm. let

91arr aber gab mir einen ®4Iag mit feiner lebemeti

Jtolbe unb fagte: la bat bu -ßanbgrlb. la fam brr

S'lufifmeiilrt , trat freunbli4 5« mir unb fagte: In
*&rr;og bat befohlen, bu foUji ju bem alten Gfirentolt

Sitar ler jicben, ber belnen Ufater grfannt bat, unb bei

mir fodfl bu bi4 Im Singen üben. !u bail eine feint

Stimme; ©ott wirb bir beifleben, etwad ju lernen,

wenn bu fleißig biil unb bi4 Woblfcaltrn will fl. lad

Witt i4, fagte i4 unb gab ibm bie $anb. (Sr aber

führte mi4 übet jwei Säle in ein Stüblein; ba fafen

brei feint 3ungfraucn, bir Waren .Rammet * SJfägbe bn

•ßrTjegin unb fpeiften. la fpra4 SMeijlrr ©obige*

m u t b : ba ifi ein ft a fl , ber au4 gern etwad fcattr,

unfer neued Sängerlein. Sie aber la4ten, rüeften ;u*

fammen unb fpradien: Seffet eu4 btt Gr aber fpradi:

14 mut gum 4etjog unb lief mi4 bri ben 3ungfetn.

la würbe mir angjt unb bange, unb 14 mutte nidit.

Wad 14 tbun feilte. Sie aber bie§en mid) nicberftfltn

unb gaben mir Speife unb Sranf. lieweil i4 fo

ängfllid; war, fonnte i4 nidft viel offen ; bo4 tbat itb

breimal 5'ef4rfb ln ffiajfer unb ©eine, benn mir war

gar warm unb btiff Unb bie 3ungffauen fragten aller*

lei, unb i4 antwortete barauf, fo gut itb fonnte.

Unb ba fpra4 bie eine, bie ber gfurjlin ©ürtel*

SHagb war, gar lä4elnb ju mir : 5?ifl bu audt rerliebt?

— no4 ni4t ; ed wirb aber Wohl werben. la lad; toi

fle alle brei unb fpradien : ber wirb f4on einf41agen

34 bürte bad mit an, wupte aber ni4t, wo i4 tut*

f4tagen fottte, wie’d wär, nnb war audi fein 4>rrgmann

la ba4tf i4, bad wirjl bu wofcl no4 erfahren.

ffiie wir nun fo fpradien
,
fam bet Olarr btreia,

wad mir frbr «erbriiptidi war, unb f4tie: UJot bin frnbt

©and! ba fipt btr ©impel bei ben Sperbern. la

(prangen bie Jungfrauen auf unb f4lugen auf ben

9larrtn ju. lie ©ürtrl-SRagb aber ergriff ein 'Pedlein,

tieb'd ihm unter bie 9iafe unb fpraA: Stiert', 91arr! ba

f4tie ber 9tarr, Wie einer, ber ba niefrt, unb fpratf:

Gurre Slume rirdit gar ju flarf ! ba f4rlren alle brei:

Jtopfwrb, Jtopfweb, für bi4! SRfr war bei bem Sännen

gar fonbrrbar ju SHutbe unb blieb idt fijen, enrifd*te

ein ätännlrin mit ©ein unb ]cg ed aud.

9lbtr btr 91atr bat ihn bleiben ju lagen, er wolle

fromm febn unb fei nur gefommen, mid; ju craminiren,

ob 14 im Satein gut bef4lagen fei. la brfam i4

SRutb (i4 meine bad Jtännlcin batt'd gemadit), unb

fagte : slultus appuije ! *&etj
!

fagte ber 91arr, ber ’Sube

ifl fo gelehrt wie ber Jtaplan
,

aber bübf4tt; »übt

wahr? 3br Werbet ben 93ogel fdion fliegen lemen. ü<

Sungfrauen aber fließen ben Dianren liinaud unb rer*

f4Io|ftn bie Ibür.

Irauf fpradien Re mir ju: Singt und etivad, bu
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Sängerlein, 3dj lieg mid) nicpt lange bitten, nahm

bic Varfe, fpielte unb fang:

®ertber üNnnb!

®cn bir iff teure

SNeln'a Vcrnae ©rub.
Sollt’ ich unb funb (fenitf Id))

©ünftben He Stunt,

Die mir ©lütt gönnt,

Daf id) (wnjt tunt*

©ei bir, fo mürb* mein Verj gefnnb.

Darum bin’ idj

©je (lerjigliib

3u bir, nnb I'vrtdj

:

Scrlaji riebt mich.

Denn icb bratfir’

Stuf ÖrC niclit mefit.

«Diel« -!£>crj lg fdnpct,

34 feilt*, o febre ju mir (er!

Die Jungfrauen tobten mid) unb meine Stimme unb

fügten: 6tJ wirb bir tvobl gefallen an unferm Vofe,

unb wirb bir »ob! geben. Kur nimm bein Oer; in Htbt,

benn e9 gibt ba gar grofie Siebebgefahr, trenn man gar

ju (ung ift unb liebt 3nbem legte bie eine fo ihre

Vanb auf bie meine, alb fie bab fagte, ba trar'b, alb

legte eine Kohle brennenb Irrig ficb brauf. Jcb fagte

aber nitbtb, unb bie Vanb blieb autb nitbt fange liegen.

'311b mir nun gegefien batten, ging irtj in unfere Ver-

berge jurütf.

3<b fann nitbt fagen, trab Jammer icb aubfianb,

alb nun mein Verr tion K e t) b e (f non mir febieb. J<b

fügte ibm trobl bunbertmai bie Vanb unb meinte gar

febr, alb er bavon ritt. SReificr ffl obige mutb unb

Klarier tröfieten mitb unb idj jog ju biefem in’b Vaub.

Da mar gefommen ju beb Verjogb Vanb ein offener

Drlef unb Ülubfcbreiben pon fflien, non bem ©rjberjoge

Klar imilian, König non 'Böhmen, bet ba ballen

moUte ;u ÜBobigefaOen feinem -gerrn 'Batet, bem Jtaifer

Serbinanb, Verjog Sllbredjt'b unb feiner geliebten

Drüber unb Stbmeflern, ein rftterlidjeb Gbrenfpiel (U

Kofi unb ju 3‘ug. Diefe 6’inlabung nabnt ber Verjog

an unb rüftete fielt ju, mit großer fijrad)t natb ffiien

abjugeben unb bort ju erftbeinen.

Da fpratt) ju mir mein Verr Klarier, ber Cfren-

bolb: ©ölt! bu foüfl autb mitjieben natb ©ien jurn

Jurnier , unb id) mid bitb matben ;u meinem Kerfe«

nanten. Da fragt' i<ht ©ab lg bab? ßr fpratb: Du

|
mirfi'b erfabren.

Slun mu§te itb lernen bie Dilbrr unb fflguteu er-

fennen auf ben ©appcnfthflbern, unb unterfibeiben bie

linfturen, ©olb, Silber, Sich (Keljmerf) unb allerlei

Barben, mle fie norfamen. Kud) lernte itb ben Stab

führen, aubrufen, StiUfdjmefgm gebieten, unb tbun, mab

bie Derfenanten unb Sebrlinge ber ßbrcnbolbe tbun

muffen. Unb itb begriff bab 'S (leb febr mobl. Da
freute fidj mein bebtet barüber, führte mitb jum Ver-

jag, unb matbte meine Hurnabme funb. Dab geftbab

natb bem ©tbrautbe an einem Sonntage. Da trat ber

tfbrenbolb rot ben Verjag unb bie fütfilitbe ©erfamm*

lung in ben Saal, angetban mit bem ßbrenfleite, führte

mit feiner linfen Vanb mitb an meiner retblen, unb

trug in ber fUetbten jmei Stbaalen, gefüllt mit ffiajfer,

bie eine, mit ©ein bie anbere. Dann fragte er ben

Verjag, ob er feine ßrlaubniji gebe, mitb anjunebmen

ju feinem Kerfeoanten? Da nun ber Verjog Ja fpratb.

begog ber Kleifier meinen Kopf mit ©ein unb ffiaffer

unb legte mir bann mein neueb fiSerfcrantenflcib an,

faft roie bab ("einige, nur nitbt fo reitb gtftitft unb rer«

brämt unb lieg fldj ron mir ben ßib ber freue ftbmö*

ren. So mar Sllleb gut Gib fprad) aber brr Uiatt:

Jtb fühl aub mle eine ®anb, ber bie tffügei gebunben

mären. Da mar itb mutbig unb fptadi: So febe itb

botb beffer aub, alb ein Kart. Der Karr nahm feine

Kappt ab unb reifte mir feine Kolbe, id) aber fpratb

:

Jd) madje niclit gerne arme heute. Kahm' itb bir bie

Kolbe, fo mürfi bu gar nitbtb. SUie Iad?teit unb mein

Verr fagte: Kun, Kunj! bafi bu genug Kraut auf bie

Sifeüjfet? Der Karr fpratb: Dab Sleifrij fehlt. Da
fagte Itb: Steife bitb hinein, ba glbt'b Stbmclnmiibpret

brinne. Die Verjogitt freute fitb barüber unb fagte:

Kunj hat feinen Klanu gefunben. Olein! feinen Jun-

gen, fagte ber Karr. Jtb aber fpratb : 6b ifi ein jun-

ger Kufuf, bie alte ©rabmütfe fömmt um ibren Kopf.

Da fagte ber Verjog: Vöre ffiolf! bu foUfi jumrilen
j

bem Karren etmab a6gehen, bamit et flug mitb. Da
fpratb itb •’ ©näbiger Verr ! last ihn lieber einen Karren

61eiben, fo «erhungert er nitbt. Didj füttern bie Kam-

iner-Mägbe, brum hifi bu fo mihig gemorben, fagte ber

Olarr unb ftbrle laut: ©er fauft? mir fauft? Volla!

mer fauft meine Kappe? ©ir aber gingen baoon. Unb

ba mit ber gürfiin ©ürtel-SWagb begegnete, fagte fie:

Siebet! fomm biefen 'flbtnb ju unb, bringe beine Varfe

mit unb finge unb etmab por. Unb Id) oerfpratb'b,

unb fam unb fang. 5119 itb nun son bannen ging,

fah eb ber Karr, tief auf mitb ju unb fragte: ©eicht

Seit ifi eb? Jtb fpratb : 6b ifi bie Seit, mo man ben

Starren aub bem ©ege gebt. 6r aber gab mir einen

Schlag unb fagte: 6b ftfeiägt 6inb auf einmal. Jtb

fpratb: Safi bab fesn! 6r fagte: ©ab mattfi bu bei

ben SHägben? unb moUte mld) mieber ftblagen. Jtb

aber nahm ihm bie Kolbe, fdglug ihn ju ©oben, ging

baoon unb fpratb: Karren mufi man mit Kolben laufen. 1

Da liefi er mid) natbher geben unb ftblug mid) nitbt

mehr, menn er mitb autb neeftr.

Olun aber traten mir bie Keife an , unb fuhr ber

Karr auf einem Kärnlein in einem ©egitter, fafi mie

i

,.i
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in tinem ffiogel.Äägch, hinter bem SDagrn btt .gfrjoflt

her. Siete Sitter unb fReigge begleiteten ben .§ngog

unb fein ©emahl, unb bet *§of,icgnbrl trat faft flat

siel babei. ffilr ab« glnfltn halb gu ÜBaffer weiter,

unb fugten in fcbönen gemalten Schiffen bie Tonau

binab. 3n bem unfern batten wir bei uni jwei 3ofen

unb eine ©ürtel-Siagb bet ^erjagin, wie au<b bie Trüm«

peter, Sfeifet unb Sdtallmtirr bet tferjogt, bie gat

watfet aufbtiefen. Ta Waten wir gang lufHg, fangen

unb tanjten im Sdjijflein gat munter.

Unb alt mit natb 3Bitn tarnen, faben mit bet an»

gefommenen Solf! fo »lei, baji Wir ftbiet etfiaunten.

(St iji autb nicht ;u fagcn unb gu befdireiben, mit wet»

tbet Stacht unb Serriidjftlt bie gürfien unb fetten ba

eTfdgencn, unb Wie fdjött bie 3ungfrauen fleb .jugetüjlet

unb aulgeftbmütft bitten, mit Gbelgegelnen
, Äetten,

Slumm unb Sänbern, bag man gat nicht mufjte, wo«

bin man bie 'äugen wenben foQte. 3df bunblief nur

bie Strafen, um ;u böten unb gu feben, mal torging.

Ta bitte icb Sang» unb Saitenfpiel gar lieblieb unb

fein, unb mit ftbiet nidjt in bie Verberge gefommen,

bitte leb bem (Sbrmbclbe nictit alt Serfesant beijleben

müjfen.

Sit nun bat Tumler!<GarteI angefiblagen mat, wut»

i ben bie Tänfe befannt gemaebt, bie ba gegeben werben

füllten nad) Grfettntnig bet Siegtet, bet grauen unb

Sungftauen.

Ta tarnen nach unb nach bie Säfte alle betbei, unb

wat bet Solfe! faft gu »lei in ffiien, bag fein Unter»

fommen wat. SBit abet wohnten in ben Käufern bet

©rafen »on Saint, bei •§etrn Eginger unb bet »on

fjarraeh, »on welken ©änge tingebroditn waten, eint

in bat anbete -&aul, biefelben brguentlicb gu bewohnen.

9Ut nun mein •ffett, bet •htergog, bei Äaifetl. ®?af.

gefpelfet batte, ging et mit allen ^enfrtiaftm am 12-

3uniut b. 3. 1565 gut 3agb. Ten folgenben lag abet

bub bat gugtutnlei an, unb finb gu bemfelben eilf Sat*

tgeien aufgejogen in gtogem Scbmude, bie batten bei gfg

!
Trommeln, Steifen unb Trommeten. Tarunter Wat aud)

$etgog Ging ton Degrrreitb, bet Äaifetl Sohn, etft

gwöif 3abte alt, bet mit «ftergog Äatln »on Dejlet»

iei<b gWei Spiefe im Sennen gebrochen unb fünf Streiche

mit bem Schwerte gat jierlich getijan.

8Ble nun in bet Drbnung wieberum aut ben Sdjran»

fen abgefdjieben würbe, ift erfdiienen ein furgweüiget

aSateoIfui (Sdjalflnan), mit ^abnenfebern gefehmüeft,

bet fag auf einem ungefattelten ttfel , tütflingl, unb

hielt ben Schwang alt feinen 3aum in ber •fianb. Ten

wollte unfet üldrt Äung neden unb hielt ihm einen

Spiegel »or; bet SRarcolfut aber lieg ba

I

lachten 2Ule.

Ten 13. wat bet Tag Corporis Christi, ba man

ben gronfeicbnam in einer gotbenrn SSonfhang umbet J

trug. Unb ging bie gange Sütgetfcbaft in Srogefgon,

nach ihren gjanbwerfern
, benen jebet 3»nft gwei gtogt

Äetgen »orgetragen würben, bie waten »on >$oIg, ge«

malt unb übcrgolbet, in bie 18 Glien hoch, bag ihrer

gat Siele batan gu tragen hatten. Sit batten ihtt

gäbntein unb geberbüfche auf ben -Güten, ihre Spiel»
j

leute »ot fi* unb trugen aud; fcböne gefchnlgte Silber.

Tie Äetgen aber waten fag fo bo<b Wie bie Käufer,

mit btennenben 9Baeb*iid)trm umwunben. 3ud> gegen

mit, bet Äaifrt unb ade -Gerrfchaften unb ihre Tiener«

fchaften. Tann würbe auf bem Schlofft gefpeifet; wa-

ten bet SBeibibilbtr babei 154 unb Sbenbt war -Gof«

lang. Ta ging ich auch bin unb befanb mich neben

einem Magblein, bie wat gefommen mit ihrer -Gettfegaft

aut granfen, unb Wat gat tebfelig, fannte auch bet

•GetTfiguften »iele unb nannte ge mir. Unb fle hielt i

geh gat nabe gu mit. 30it hielte» einanber bei brat

‘Ärme, bag wit unt nicht ectlieten unb »on einanber I

fommen möchten.

Mitten in bem Tange lieg bet fpanlfche Sbgefanbtr,

©raf buna, ein Turnier gu SRoffe auttufen, im 9!a«

men bet ©öttin bet Siebe, unb feilte ber gefangene Gu»

pibo eilebiget werben, »on wegen Untreu unb galjeggtit 1

fchöner grauen im Äetfer. Ta War Sllet froh “nb

folgte ein fchöner ffiummenfehang (ffllatferabe) barauf.

3<h gi»g aber enblich ba»on, unb ging bat SJägblrin

mit mit, bie nicht weit »on unt ab wohnte, wohin ich

ge führte. Unb ge fegenfte mit gwei ’äepfel
,

bie aber

in gwei Tagen ftbWarg würben, wegbalb ich ge nicht

ag, auch mit bem Mägblein nicht mehr fteunblicb feun

mochte, »on wegen bet eingethanen Slebetmlttelt in bie

Slepfel. Sie abet fagte, ich fei ein 31arr. Tabei blieb t.

511* abet nun bat Siebet-Turnier gehalten würbe,

ba erhielt meinet »origen -Germ Sohn, ©raf'Jlepbed,

ben ergen Tanf; bat wat ein flolbenet Spieg. Ten

gweiten Tanf, ein golbene! Schwert, erhielt ber junge

©raf »on Slauen, ben britten greiherr »on 3fltun»

gen, ben »irrten, ein golbenel Ärängteln, Grjbetjog

Serbinanb. -Gert 3acob Seid), bet (trghergog! Garl

Äämmeret, bet am fdjöngrn gefchmüdt gut Sahn ge»

fommen wat, erhielt »on ben 3ungfrauen ben 3ierbanf,

auch ein golbenel Ätänglein.

3m 17. 3uniut aber würbe wiebet gat mächtig tut»

niert, unb ritten ba allein 48 gürgen unb ©rafen mit

gut Sahn in »iergehn Sattheien. Unb fam nach ber

gegnten Sartgei ein groger gelt, mit fleinen Slümlein

begeeft, auf welchem ein Tgutm ganb. 31t man mit

bem Stabe an ben gelt fcglug, tgat geh berfelbe »on

einanber, unb et ritt geraut in »öiliget fSügung, Gert

Gatpei »on gelt, greiherr »on Scgenfenbetg.

(Sa war auch ehr ©algen aufgeridjtet, batan bet Gu»
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pibo foUtt gtbmft wnkm, roittm ln btt Sahn , akn

kit tklm Staunt unk 3ungfraum katm if)n Io«. Sa
wurkt n bfnfrikfn ükngtben unk jii tigtti gefebtnft,

unk in’« fünlglieke grauenjimmn geführt. QUfofcalh

akft ging kaä Skürmlein neben kern ®afgm mit grofftm

Jtratbtn unk ©la$tn an, unk flogen umher mehr alt

1000 SRalnifin.

Sann akft würbe Sanj gtkalitn unk kif Sänfe

Wurkm tfttkfilt. Sm trfltn Sanf, tin gelbfntt Atänj>

Ifin, kffatn San C a jltllo ß areho
, ton kn 3ung»

frau Saffo kt 6 a f) i 1 1 a , kit ft knjte unb jum Sanj

führte. ©olbme Singt htfamm: -&an« Jflntfp, kn

ffrtibnt fion Ulting unk tin $rtT ton ©trnfltln.

Sarauf, am Sagt Sokanni« ktt Säuen«, tjif It kn
<&tn @taf 8 u n a aknmalt tin Junten, tot Sfflitn, im

I

fttltn gelbe, jraftitt kn Scblagkrüefe. Sa warnt kit

i ©ebranftn (nicktet, unk f$9n tnjint mit 8auh* unk

©turnenfränjtn, jwif^nt hoben Sannmkäumm, jt ft*t

©ditittt tttii rinn ton btm anbtm. Unk an ktm n»

fttn ©aumt bing kft ©rafm 8una ©uppm, jnslftfttn

km ©ilkfäultn bti SKatt unk kn Bmu«. Sit tvattn

ad)t ©diukt bttb unk flanfctn auf Säulen
,
jwlfehm

Soiktnkäumm, kit SebwihhSgltln mit grüntn Srräueb*

Irin umttunktn. Sit ©übnm aktt, auf wefetem ktt

Aaiftt flankra unk kit tkftn grauen, ttattn fdjön tn*

jlnt unk gtfrt'inücft unk mit Stpplebm htbangm. Slkn

auf tinn fftinntn Sühnt, tnrat untn kn grSjjnm,

faff tint ftbönt nitknlänkifdjt 3ungftau, gtfltibft in

wtiffm Sammet unk Sühn. ©or ibt bttah hing tint

rotbf Sammtkeeft, haran trat gefebriehtn auf Spanifcfc

:

Sltft ift kit ©djSnfit in kn SEBtlt. Stgtt nifkn

tunt fflafftn , kmn kureb ihre 8itkt unk ©unfl

bakt itfc gtfitgt.

Untn kn ©ühne flank kit ©libfiult kn ®5tlin

Siana, umbängt mit ktn tin SBarpett kn üSantt.

nutottn (©lajbaltn). 3n ktm SBapptn ktt ffltaftn

ton 8una fab man tintn mit fflaffrt umgebenen gti-

fm, an ktm ;u futjt 8fitfm lagtn, auf wtlebm tin

©twappnetn kit Spije nflimmtn trollte , mit ktm

©prutbe: Sabln ftin SBtg ip, fttbt mtlnt 8uP.

Sn Sohn ktt ©rafm 8una ffibttt fap tkm kitfti

©appm, karühn akn tint bank, kit natb tinn fehwat>

I gm unk tintt tretfftn Jtugtl griff; kaktt flank: 3*
bak’ ktn ktfftn Sbfil tttoiftbtt. Sat brittt

©Sappen kti brrtn ©toifotofb hatte km Sprutb:

i
Sit 8 mtln 3 für 0. Sollte btifitn: Sit achtet

j

mtint Sreu füt nitbtt. Sat tintt ©appm btt Son
91 er im a jtlgtt tintn ©ng mit ttnn ©nie. Sakti

flank: Preciosa.

2116 nun akn kn fungt ©taf ton 8una, Son

|

kt ßutontt gmannt, tinritt in kit Sahn, toatf n gt»

ftbritkmt 3<tt«I um fi<b, karauf flank:

Sa itfc raiib ga cufc ngak

Steacbt ihr ao<h mtia Urtbeil ab,

StiJBcfc toetk' I* fiortfjjf! feta,

Unk fi<b Utk» out allein.

hinauf tittm nun kit ©artbflra tin, gar tieffliit

unk jinlid) gefdjmütfr, unk tt gefiel mir krfonknt

wohl kn $njog ton SKünpnhng. Sitfn nftbim in

eintm mit Strobe tnkrämtm Jllttke unk ffibttt in fei.

nrm ©tbilke kit ©orte:

(St liegt mir eben «iektt karai,

S«b tnnp idj meine llrfafc kan,

3« foilbeT Barbe ja teftkeinen,

So« toiffta kit Qkltn aak ©rmtiata.

Sat tbat n btffwtgm, Weil n im nfltn Surnlne

feinen San! nbalten batte, ok n ibn gltidj tnkirat ju

baktn glauktt.

Snffteiberrton©annettifj nftbim ganj ftfimatj,

unk hatte km Sprutb : 3tb Weif, warum i<b traute.
,

Rteifcerr ton Bettung ffibttt km Stirn:

Set ©litf< ifc wart

Sloib meiner Wrt.

Uber kann famm title termummt In ©elkttflribttn,

wtltbt mit 8attm, fpiklgen ffitra, wartn fpaniftb gt*

fleibtt, unk bottm km Stirn.

€tl(ig Saf», keile Stimmen,

ffiebnet kn Stufe! kariaan.

|

(Si Wurkt tapfn gntnnt unk gtflotbm, krfam autb

OTanebn tintn ©tbrnfjttttl
,

unk CSinige mufften ton

kn ®akn getragen wnbtn. 'übet km trflm Sanf n*

hielt Srjbnttg Carl, tintn gothmm Sing, kurtb eint

ungatifibe Jungfrau, ftbJei ttn ©eflalt,

6o autb nbitltm Singt alü Sanft brt Surnierk,

^ttt 2nktta* Stuftl unb >6r. Sarainget. Sm
tintm Sanf nbieft •btn ©Opel, kn am jinlitbffm

auf bn ©akn nftbim; ©taf 8una nbielt ktn Sanf

bn ktjlen 3ntentfon, unb fein ©obn btn Sanf kn

ktflm 8ittei unb ffnnlgflm Sprütbe, tin Jtränjlein ton

eintm 8otkenkaumt.

Sun wurkt, na<b tlnigm Sagen, noek tin ka;u er*

kaute« ©täbtltin noknt, was iib akn nidjt fab, bmn

itfc muffte an kiefern Sagt ktlftn tinpaffm, unk balt(

niebtk kakti ju tkun. 3ucb ging unfn Seblfflein tot>

au«, unk war in ktmftlkm SWeijln 5B obigemutb,

mein SRrijln, kn ©btmbolk, icfj unk aQt ^ofmägke,

ki« auf kit ©fittelmagk unk kit Sungfrau ©atkara,

ihre Soft, kit einen langm ©art battt, ton Satui wie

tin SSann, kit kti kn •©njogin blieb. Unk warm wir

ftbr luftig unk muntn; ko<b ging'« ni<bt fo fefintll

hinauf, af« kinak, unk ffiegtn wir kalk au«, unk gin<

gm mit ffiägtltin ju 8ankt weitn. 3<b nahm mtint

•Parft unk fang, unk Wanknte ftöMidi karauf ju, fam
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aud? mit bem 3uge ju SRünAcn an. Aalte tat Sr«

fm gebauert, ;u Sien, tarn 11. 3uniuB blB jum 30.

Siguß, ungereAnet bi» Saat unterer SReife.

5118 whr nun 2111c »iebet fca^fim »oren, fpraA btt

&er;og: @8 maAt »obl oiele unb große grcube, fo ju

leben in btt frohen Seit, ab« ba8 Stauern tömmt

hinten natb. Sie fülle mag e8 jeft fepn ju Sien,

unb leie laut wat’8 oorijrr! SpraA ber Jtaplau: Ubier

•§etr! ißr fallt tr-ißen , baß aller Stlt •6<itlitbfeit gar

für; iß. SaB beute war, iß morgen niAt mehr. Rai«

tete ber Verjag bic Aänbe unb fpraA: „®ott wirb'

8

trabt raacben!"

Ein fteinefl ÜSäbdjen

faß fm grünen ©raB bei

einem alten ©emäuer unb

batte feine S(büßet mit

GlitAfuppe rot RA : ba

fam eine SAlange, bic batte

no(b niettü gefrühßücft unb

trat hungrig; baS Jtinb ließ

ße miteßen unb fo aßen ße

eine Seile oertrauliA mit einanber, atB ob ße ;ufam<

men gehörten
;
benn ba8 Jtinb baebte bei ß<b, wer weiß,

ein anbrrmat habe icb gerabe nid)t8 unb bie Schlange

]

rerjebtt ibt üRorgenbrob unb bann wirb ße utieb aueb

mitbalten laßen. 9!aA einer Sette aber merfte ba8 Jtinb,

toie bie SAlange bie DiafAerin machte unb nur bie

2RIIA fAlütfte, ba hob eB ungebutbig ben Säßet in bie

Abbe unb gab Ibt einen feinen GacfenfpteiA unb fpraA

:

fpoHa
1 bu! iß auch ©roefett! — So hat mir (Aon

meine ‘3mme bie WefAiAte er;5htt, baß ße aber wirftiA

unb ;war in Gapem gcfAeben fei, baB hübe iA erß

fpäter auB bem JagehuA beB Sbtabam Jtrrn »on Saf*

ferbutg ( in SeßenrieberB ©citragen Sanb I. ©. 172)

erfeben, benn biefet hat eB beim 3aftr 1626 mit fei«

genben Sorten angemerft
: „len 27. Se;embcr hat bet

3obann Sienjinger, Gfarret allhier bei bem heil. ®riße

ober Spital ju Saßetburg mir im ©efprüA »ermelbet,

baß bic Aißorie mit bem Jtinbe unb einer Gattet, fo

mit bem Jtinb eine Suppe ober SD)i!A, barin ®tob ge«

broeft gc»eBt, auB einer SAüßet gegeßen unb baB Jtinb

bie Gattet, atB fetbe aufl bem ©efAitt geletft, auf ben

Jtopf gefAlagen, fpteAenb: iß Groden auA, wahr unb

;u Dbelfaimb bei UberBberg gefAehen fei."

Senn baB Jtinb hier in feiner UnfAulb bie ©efabt

niAt abnenb bie Gatter ruhig miteßen ließ, fo er;ähtt

unB Gctrarfa in feiner iateinifAcn SAriß oon benf«

»Artigen Singen, eine äbnliAe 'Gegebenheit, »o ein jun-

get JtriegBhelb feiner 3«it gtciAe SurAtlefigfeit gegen

eine SAlange jeigte. Sie

Sorte beB großen italic«

nifAen SiAtetB, ber auf

bem tömifAen Jtapitot mit

bem borbeer getränt warb,

lauten atfo: „5118 iA auf'

ber haften SAule oon Go*

logna ßubirte, ba hörte

iA SofgenbeB: Set Gi»

ertönte 5t;o , ber fpäter bie AerrfAaft eon Sailanb

erhielt, jog mit bem Aeere auf Gefebl feines GaterB

auB unb überfAritt ben 'Jtpennin. Gei bem AoApaße

beßegte er bie Reinbe inBgefammt, wetAe ein gewißer

Gaßrutcio anführte. Siefer lieh tftm nun feinen trrß«

IIAen Grißanb unb fo wanbte er RA benn, bie Go«

Iognefen mit gtriAem Ungrßüm unb ®Iüd ;u heßegen.

5tuf biefem (felbjug gefAah eB aber, ba er einmal oon

bem Gferbe ßieg unb auBrufjte, baß eine ungeheuere

Giper, oon feinem feiner Gegleiter bemerft, in- feinen

Art» neben ifjm hinein froA- «’UB er biefen nun halb

barauf auffefte ,
ereignete ßA ber tnerfmürblge unb

fArerfliAe 3ufali, baß bie SAlange an ben ebeln San-
gen beB unerfArodenen ßelbhertn hiuabglitt. Ser mu«

Aige Jüngling geßattete jeboA niAt, baß ihr oon ir>

genb 3emanben ein beibej gefAäbe, fonbern nahm bieß

alB eine glüdliAe Gorbebeutung eincB neuen SiegeB,

»eil er tine Giper im Sappen führte. * So »eit ,

*Getrarfa.

SaB Jtloßrr tßciAenau in Göhmrn hat baB 5fn«

benten an eine minber gefährliAe üSab!;eit aufbewabrt,

WelAe ein gutherßger armer Jträmer, niAt mit einer

Giper ober Gatter, fonbern mit einem hungrigen ÜRäuB«

lein hielt. Senjet berirbtet unB bieß benfmürbige 5tben»

teuer in feinen bramatifAen Gr;äblungen, »ie folgt:

„Gor langen 3aftrcn ging ein armer Jfrämer burA

ben Göbutetwalb gen GciAenau. Sr rear mübe ge«

»erben unb fejte ßA, ein StücfAen Grob ;u oerjehren ;

1

Pae J&ittb unb bic ^'djlattflf.
•
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bat Slnjige, wat et für fern Bunget barte. SSährenb

tr aff, fab et ;u feinen Süpcu rin Biäutchen herum*

(riechen, bat ffd) enblich »or ihn hinfeffte unb auffdfaute,

alt ermattete et etwat ©utmütffig warf er ihm einige

Srödlein ron feinem Stöbe fllit, fo noth et ibm fribtt

1 that, bir ei auch gleich wegnagte. Sann gab tr ibm,

fo lang et notb etwat hatte, immer fein (leinet Jbtil,

i fo baß fie orbentli<b jufammen üKafcljeit biellen. 9iun

fianb bet Krämer auf, einen Irunf SBaffer an einer

| naben CVuefle ju tffun; alt er wieber jurürffam, fiebe,

ba lag rin ©olbflürf auf ber Gtbe unb c6rn (am bie

fffiaui mit einem
)
weiten, legte et babei unb lief fort,

bat britte ju boten. Set Krämer ging na<b unb fab,

wie fie in ein Üod) lief unb baraut bat ©olb berror-

brachte. Sa nahm er feinen ©tod, öffnete ben Soben

unb fanb einen großen Scba$ non lautet alten ©olb*

fiürfen. (fr bob ihn betaut unb fab ficb bann nadi

bem fWäutlein um, aber bat trat serfthwunben. 9hm

trug eT soll preube bat ©olb nad) Üieldienau
, tbeilte

et halb unter bie türmen unb lief) ron brr anbrm Hälfte

eine Klrtbe bafelbft bauen. Slefe ©efthithte Warb jurn

ewigen tünbenfen in ©Irin gehauen unb ifi nod) am

heutigen Sage in ber Steielnlg(elti((rthe in Söhnten

ju fehen.“

|>0n ©öthflino’ö <Entu>riujng.

Sin ©efoenflermäbtlein für groge unb (leine Jtinber.

Unweit ber ©tobt Aobienj, faft ber Burg Stoljen*

feit gegenüber, ba wo bie bahn in ben 91bcin fließt,

fleht eine uralte Kitchr, bie 3obannii(irdje. 9Jlit Ihren

l alten 3 bürmen aut einem reidien Saumgarten, .im 9ln*

geflehte hoher Surgtn, grüner SHebgelänbe unb lacbcnber

Sörfen emportlidrnb, ifi fie eine 3i<tbt ber ganjen ©t*

geub unb jugieid) ein ehrwürbiget Scnlmal ber rheini*

fehen ©efehidtte; fehon Sarharoffa gebend ihrer ur(unb»

lieh bor SRailanb 1161. 18 liein fie fallt ln 3rümmer,

ein 3hunn iff fehon elngeffürjt, bat ®d)lff aud), unb

ber jweite hridtt oiedeiebt über Sacht jufammen. Sie

Diaffauet hohen bie geijilithen ©fiter unb Sehnten jur

Krone gejogen, aber von ber Erhaltung einet fo alten

•Beiligthumi wollten fie niehtt wiffen. ffiärt ein Sali,

faal ober ein Sau, ber groffen ©ewlnn feintn Unter*

nehmen rerfrrädie, bann würben fieh »ieBeieht bie SWit*

tel eher ffnben; fo aber trägt bat alte ©ottethaut

nichts rin, unb ba [äfft man eben fallen, wat faden

will. Sotb nicht von birfer Kirche unb ihrem traurigen

©ebidfale Wollte ith eigentlith reben, fonbern ron einem

Bauernhöfe, ber unweit berfeI6en fianb ober noth fleht,

wenn et nicht wie bie Kirche eingefallen iff, unb bamit

hatte ei folgenbe Sewanbtniff.

(ft lebte auf biefem Bofe ein Sauer, ber bifff

Büchel Südbenrüd unb er hatte einen .Knecht
, Bant

Scaebmirtredjt. 'über -haut machte ei feinem Berrn

nicht recht; benn er (lammte »on ben ©iebenfthläfern

unb wat faul unb blieb gern lange im Sette liegen.

?iun war auf bem $ofe, wo Bant biente, ein Bahn,

genannt Ion ©ocfclino, ber (rähte fehon in ber erffen

Stühe mit beder Stimme ben lag an. Ion ©ocfelino

war ein Gitfel bet gefürfleten ©räffn ©adina ron Ben*

negau unb bet wohleblen geflrengen SHittert ©odel

•Bahn -hohn ron <$anau unb Benneberg, weilanb ober*

ffen aBavuenheroIben ihrer aderthtifflichflen Blajejlät, bet

Jtönigt ron Rtaulreid) unb 91ararra. Umflänbe unb

Serbälmiffe hatten ben 3un(er ©ocfelino genötigt, bat

(leine dienlichen auf bem Bauernhöfe incognito ju rer*

fehen ; bie SESelWerbefferer hatten nämlich auf ber littfen

SHbeinfeite aUe dBappen jerbrochen unb bie üBahpen*

herolbe aut bem Sattbe gejagt unb ba hatte benn aud)

Ion ©ocfelino ben angeffammtrn Srbffh feiner Säter

rnlaffen müffen. Sr War aber ein munteret ritterlichet

Slut ron aufgewedtem ÜKuthe unb barum (rähte er

ror Sonnenaufgang fdton feinen Slorgengruff adum in

bie fRunbe. •hörte ber Sauer nun feine Stimme, bann

rief et: „Bant 1

fleh “nf, ber Batci hat gefräht.“ Ser

faule Bant faßte barum einen großen Sorn wiber ben

Wadern 3unfet Ion fflodelino unb mehr alt einmal

fprach et ju fleh felber: wenn bem hergelaufenen Un*

ruhflifter bod) nur einmal ein ©rrflenforn im •hälfe

fleden blieb, baff er baran erffidte. Mein fein ffiunfd)

ging nicht in Gtfüdung. ©odelino lieff fleh bat Butter

bet Säuern Wohl fehmeden unb würbe immer ffattlichrr

unb munterer unb fomit gewann auch feine Stimme

täglich an hedem burchbringenben Klange, fo baff bet

faule •tunt ade "Morgen früh bei ber Qlrbeit fern muffte,

©eine ffaulheit erholte fld) nun hei ber Sooffeit ölatht

unb er febwur bem armen •Bahn ben Untergang.

St war eint monbbede Macht ; dldet fdtiief auf bem

Bauernhof, auch ber -Bahn unb fein Bert, bet Sauer;

nur -Bant, ber faule Knecht, (onnte nicht fdffafen, benn

eT hatte am ’Jbenb jusiel gegeffen. Sa fiel ihm wiebtr

ber Bahn ein; er nahm ein 93?effer unb fchlich fleh hinab
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in Im ajof ;ut .§übntrfteige ;
bort faß brr arm« 3unftr

ton ©odelino unb, nicbt4 Sdilimme« ahnenb, träumt« <t

von feinem berühmten fflroßsatet, b«m alttn Kitter

©odel, tri« tr fo mclfferlicb b«i Turnieren unb geflen

be4 Keidje4 •Sfrolbenamt p«rf«^«n unb mir «4 iljm (eibfl

nun fo fümmerlldj auf bmt Bauernhöfe ergebt. (Sr

batte feinen Äopf jmifchen ben glügeln serjlecft unb

§an4, ba4 (Keffet in bet Kecbten, erfab ftcb eben eine

©elegenbfit, mie et ihn mit bei Sinfen am beflen grei-

fen fönnte ! Ba börte et braunen eine ftäqticbe Stimme

;

er fuhr etfdirocfrn jurücf, iveit er glaubte, «4 mögt

3emanb aufgeflanbett fesn unb ihn über feinet böfen

Ibat mtbetfen; et jog fld) in ben Schatten bet Stad»

tranb jurütf unb horchte auf; ba er fld) aber atbbalb

vetfltbertc, ba§ «4 nut eine Otacbtigad fei, bie braunen

in ben blübenben Kofenbüfdjtn finge, ba mrad) er mifj-

rnutbig in fiib hinein: bie meltj audj nicbt4 beffete4 ju

tbun, al4 bie (Kenfdjen in ihrer fKad)t4tube mit ihrem

Singfang ;u flöten, hätte id> fl« nur, i(b modle ihr

bie Bunge nod) beffet löfen. Bamit ging et triebet auf

fein fdjfafenbei Scblacbtopfer lo4; abcrmal fuhr er je*

bod) guiüct
,

benn e4 trat ihm, al4 babe er braunen

eine bumpfr brobente Stimme vernommen; et bordite

miebet auf, unb fleb«! (4 mar bie Tburmubr, bie ©iit*

ternadit fiblug ; unjufrieben übet • feine eigene Surdjt*

famfeit, fcblicb er mlebet näher heran ; ba pfiff crma4

an feinen Ohren vorbei unb berührte ihn mie mit lal*

trr -f?anb an btt Stirne unb e4 fiel herab mie ein Iro*

Uten eine4 feurigen Kegen«; e4 fratbte unb bonnerte unb bie

(Srfce fehlen ju beben. ßrfrfjrocfen fah et in bie •fpöbe,

bie fdjmarj« ©eftalt verfofgenb; «4 rnat, mie et nun

erfannte, eine RlebermauJ , unb a!4 et auf ben Boten

fah, lag ein fteine4 3ohanni4fäfctIein ju feinen Süden,

roeldj«4 bet 33ogel hatte faden laffen; aber ba4 Ära*

djen?— ba4 mar ein ©cmölb bet alten 3obanni4fird>e,

meldje4 bie (Jlaffauer tu fluten oergejfen, ba4 eben einilürjte.

Bum oiertenmal lieh n fMj jeboth ni(ht jitrütfhaltm,

er fahle bm Sdjlafenben unb fthnitt ihm mit folthet

ffiutb unb $afi bju Äotf ab
,

bap brr Hngiücfliebe

nicht einmal einen .ßilfenif ausjloncn fonnte. ton
©ocfelino feufjte nur /todj einmal au4 tiefjtet SPr uff,

serbrehte im (Konbiicbte bie 'Äugen unb bet mathfamfle

adet höhnen mar nidjt mehr. Bet liftige -hanb (heute

nun einigt feinet fchönen Sihreungfebetn im -Soft herum,

um feinen >hrrrn glauben ju machen, bet <$abi(ht ober

ein Such* habe ben Prmorbetrn geraubt, rerflerfte bie

Webe in bem •heufchobtr unb legte dch mlebet auf4 Ohr.

(übet ma4 gefdjah? — Die böfe Iha* follte f<hmet

an bem ©erbrechet getodjen metben, mie bu foglridj

hören mirft.

4(m nächfltn Morgen berrfdjte XobtenfliBe auf bem

Soft: ber fjabn häbte nicht, bet (Bauet ermaebte nicht,

<$an4 ftanb nicht auf, bie Arbeit mürbe nicht gttbait,

ba« geuer nicht angejünbet, bie (Korgenfuppe nicht ge*

focht unb fo ging e4 ben gangen Tag*, nid>t4 gefdjah

ju feinet 3«it : ba mürbe ber 'Bauer Bücfbenrücf fo recht

jornig unb fchalt feinen Änecht ©iadjmirbrecbt mit

fchatfen ©orten. 41m jmeiten lag ging «4 ganj ebenfo,

nur mürbe bet Bauer noch jorniget unb brohte bem

ßan«, ihn som Cof ju jagen, menn er fleh nicht bef*

fere. 4ldein ma« gefdjah erfl in bet britten Macht? —
(Bieber fdjien bet (Konb hed, mie In jener tmglücflicfjen

Stunbe : ba mar «4 auf einmal bem dganS, al4 höre er

beutlich ben 6ahn . Ion ©ocfelino, frühen; erfdjtocfen

fprang et som Bette auf ; benn et meinte, «4 bammerc

bet lag unb lief feinen -Oerrn ju meefen. Ba biefer

aber auf bie Uhr fah, ba mar e4 eben erfl (Mitternarfit.

morüher natürlich brr >$trr fld) auf! neue erjütnte,

mell ihn fein fauler Änecht fBiadjmirbrecht im hejteit

Sdjlafe geflört hatte, 8t gab ihm alfo eine Ohrfeige

unb #an4 ging mieber in fein Bett; adein «4 mährte

nicht lange , tr hatte faum bie Ülugen gefdjlofftn : ba

hörte et nicht nur ben 3unfer Bon ©odelfno in herj*

jerrtifienbem Bon«, mie et «4 in feinem Sehen nie ge*

tban, traben; nein! a!4 er bie ?lug«n auffdjlug, ba jlanb

bet unfdjutbig @rmorbete son glammen umgehen, mit

glühenben (Äugen, offenem Schnabel, ba4 (Keffer in bet

Bruji, ganj mie et geleibt unb gelebt, sot ihm; bie

fdjmarje ©ejlalt fchüttelte bie bunfcln fflügcl, ba4 Blut

au4 bet ©unb« ftürjte gegen ben ©ötbet, gegen ihn

maren bie Äraden gelehrt, feine Ohren butebbrang bie

Stimme b«4 Srmorbeten. Ba fonnte «4 fjan« nicht

länger au4ha(ten, er fprang, mie er mar, auf unb lief,

ohne Schuh« unb Strümpfe, Bon bem blutigen ©tiffe

verfolgt, in bie melte ©clt Ijinaii4. Unb ohfehon fein

Bilb in aden Bedungen unb ©Datenblättern hefaitnt ge*

macht mürbe, fo hat bodj hi4 auf bie heutige Stunbe

feine Seele itgenb eine 91ad>rld)t son Ihm gehen fön*

nen. ’Jiut ben 3lpf«! feiner Schiafmüh« fanb am an*

bem (Kargen ein Oirtenbube , ber auf ben Seifen ber

Pur (ei ©elfen hütete, in einer Bombecfe auf einer über*

bangenben gelfenmanb, nahe heim Ufer b«4 KbeineS.

(Kan meinte baher, er fet in ber finffern 'Jlacfjt in

ben Shein gejlürjt. ßinige ffiodjen fpäter aber grub

eine alte Brau, bie Gidjorlen-ffiurjeln fudjte, baffeibe

(Keffer, momit er ben ©ocfelino getöbtet , au4 bem

Schutte b«4 Jf'utmcS ber 3ohanni4firche ; fo bafj mieber

anbere unb namentlich bet Kheinifcbe 4lntiguariu4 in

Äohlenj meinten, bet einjlütjenbe Bh“rm btt alten Älidje

habe ihn in einem 91ach(hir;e hegta6«n.

Ba4 ijl bie traurige ©efdiichte b«4 armen ©odelino'4

son bem Bauernhöfe unmeit bet alten Johann iäfitdje

unb bu mirji bähet beulen, ba§ bem faulen <$an4 für

feine Bo4b«it Kecht gefchehen fei. 41htt hüte bidj, bap
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tu nicht frlt'cr fo rin fauler .ftnecht frift , brr ftinrn bafi feine fflinijltt, tu haft aber einen ffrrunb, bet bir

Wodelino erwartet hat unb jtrat nicht einmal, fonbem all bein »htm unb Vafftti heim rechten Planten nennt

hunbertmat. tu frag)} mich ejeveip erjlnunt; wie fo! (Jlun, unb feine trei gerate fepn läjjt, ober btt hart einen

bat will fd) bir fagen ;
merf auf. Wefept alfo, bu bift SSeid)tratet, ber nidjt ;u bir fpricht, fahre fort auf bie*

i
ein gürfl unb hafl einen Pfatbgebet, einen von ber rauhen fer tugrnbreidjra Sahn, fonbern mit jlammcnbem Schwerte

i
alten (Art, ber fagt bir: St urcfclaiidjt ober l'lnjeftät, bat beinen geheimen Peibrnfdjaften in ben SBeg tritt unb bu

ijl tviber (ähre unb ©cwljfen, bat fann ich ni«ht ser* erflidfl bie Stimme teinet Wrwiffrnt unb fdjaffft ben

anttvorten, ober er fagt bir: SSerfprechra macht Schul- ffreunb unb 9?eichtvatrr ah unb nimmfl bir, tvie ber

ben, Schwüre unb Welöbniffe finb heilig, ober trer gürfl, äKlniflet ohne Wrwiffen unb ohne (?hre unb ohne

falfche 3Rün;r prägt, bet (Hehlt; ober Wer Schulten Oharafter, bie ;u allen beinen sPegierlichfelten ja fagen:

macht, mujj fle audj jahlrn. Unb roat tlntfl bu? flott bann hafi auch bu bid> an bem (Dlorfce bet armen Wo.

ihm eine (Antwort }u gehen, fdjidft bu ihn fort unb delino, an beinern Wewljfru, fdjultig gemadjt. SBiiljl bu

ninnnft bir einen antern, bet glatt wie ein (Aal jebet noch mehr wijfen? Wefept alfo, bu . . . . bod) wat

Unrecht fo fcbÖn ju fthminfen weih , baft et fafl wie foQ ich bir nodj viele SPrifpirlr aujfübren, bu wirf! et

Siecht autfirht, unb fihmiegfam unb hiegfatn, Wie bie bir felhrr am befien fagen, Wo bich ber Oiagel im Schuh

Schlange im (ftarabiet, beinen Wrlüften jebtn Äpfel aut brüctt. SPierft alfo unb mach't nicht wie ber höfe

jrembtn Warten barreidjt. .paff bu bann nicht auch Xnedjt unb halt mir ben Wodelino in Phren, irenn er

beinen Wodelino ermorbet? fflebe bir! bie Stunbe wirb bir auch manchmal unbequem ijl unb bidt in beiner

|

fommcii, wo bich fein fhrafenber Stuf aut beinern Schlafe faulen SUtje fiört.

auffdjrecfen wirb! Wrfept aber, bu bift fein gftrjl unb

(Cttglifd^r ®ourtflfn.

Raum waren in-

;wifchen bie öffentlichen

®Iätter, welche bie @r-

morbung Wodrlinot ent-

hielten, in Cnglanb an-

gelangt, alt eine merf-

liehe Blaue in ben Stodt

eintrat; biefe Welrgen-

heit benujte bie Fami-

lie einet reichen tngli-

feben Ptentrnbrjipert, ei»

reutet Jlölner .(faufherr,

einer von ber Käuferbau-

Pompagnie ober vonte-

nen, bie (Ich ein garina«

-Riiit aut Italien geboli,

weichet auf ben (Damen

3ean (Blatia getauft

war, um unter feiner

girma ädjtet fölnifchct

gean • (Platia - garina-

ÜBajfer
5
U fabritlren ; er

net inbifeben Plabobi: fle betrachtete ihren gtojen pleifr-

toagen, unb fuhr mit Sampffcbiff unb Pifcnbahn lag

unb Oladjt in aller Pilr an ben ’Jihein, um

ben Sipfei ber Sdjlafmüpe bet faulen Jtnedjtet 2Äath«

mirtredit in "Jlugenfdjein tu nehmen unb, wo möglich,

bat blutige ÜDejfer, weichem Wodelino erlegen, von ber

Älten in Untcrlahnflein täuflicb an fidj ;u bringen. liefe

(Sbfldjt erfuhr jebodj auf ihrer STurdjrrife ein fpreuli-

befchloB fogieid) eine eigene 'Mejferfchmiebe an ber bahn

anjulegen von ächten Wotfelino-SPIcffem jimt (Peilen burd'«

reifenter Pngiänber. 3U tiefer (Piejferfd'nuetr fönnten

ihm wohl bie Steine ber ohnehin einftürjrntrn ?c-

hannitfirche überiajfen werben, bamit fle in einem Sri 1 -

alter brr Jtnbujfrie bod) eine nüplitbc unb würbige 'Pc-

flimmung erhalten.
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pd0 ©laubciiöbehmntniß ^orls fcce ©rofjett.

(Sine fi>ifcr(i<S>c 8rmaf)nuit,)«rrte Min Jaljre 802.

9!ad)bem ÄatI bet ©rojje »on feinem 3“8« »»• 3la*

lien, wo et im 3at)rc 800 am ©elbnaditSfeil (um Jlai-

fet gefeint würbe, (urücfgefrbrt war, hielt er im SWätj

beg Jahre« 802 in feiner Jtaiferjlabt 'Sachen feinen er»

jlen (Reichstag; bier tief) er (ich non ben »erfammelten

©ropen unb bem Seife aufs (Reue als Jtaifer ben ^u(*

bigungSeib leijten unb fanbte feine Solen in ade feine

(Relifte bort ben (Sib für ihn einjuforbern unb ©erertj»

tigfeit tu pflegen. Die Serorbnungen , weicht et auf

biefem Tage mit ben ©ropen beS (Reiches abfaste, flnb

nur brutbftüefmeifr auf unb gefommen ; eine •öanbfcbrift,

treidle blefe 9ntd)jlüefe enthält, fügt ihnen bie foigenbe

SRebe bei, weldie nach btm Urtfjei! »an ©. •$. Serff,

einem ber gelebrtejlen unb rertlenjbeUjlen ©rforfeber,

(Sammler unb fjerauägeber unferer ©efdiicWSqueden, eben

bie Diebe ijl, womit er feine fflrofien an biefem Tagt »er»

abfdjiebete. Sie enthält als äntrittSrebe baä ©laubenSbe»

fenntnijj beS Stifters be« beuifthen JtaifertbumS unb bie

, auf bem djriftlidtei! ftreng finblltben ©lauben rubenben

©runbfüje feiner SfaatSweiSbeit. SDiötble fie baber auih

; jetjt als ein ebrwürbigeS Tiermächtnip eines unferer grSfjten

Jtaifer sen ben Oiatbfommen
, an beren Sätet fie ge*

ridjtet war, wohl beherjigt werben. Die lateinfftht Ut.

fehrift fleht in bem gropen oon bem dRinijlrr Stein,

einem (Ritter be« alten faiferiithen (ReltbeS gelüfteten unb

unfere (Ration thtenbtn ©efthithtSwerfe : Muntimenta

Germaniae historicu, odidit G. H. Pcrtz. Tomus III,

legum tom. I. pag. 101 ; fit folgt Wer obne $in(U.

thun unb ohne (BuSlajfung in wortgetreuer Ueberfehung.

Sernebmet, meine lieben Srübet , eures freilcS wil-

len flnb wir Weber grjltHt worben, bamit wir eud) ge*

mahnen, auf bap ihr »or ben äugen ©otteS reiht unb

gerecht Wanbelt unb in ben Dingen ber ©eit ©ered).

tigfeit unb Sarmherjigfeit übet. DeS (Srjlen ermahne

id) euth, bap ihr an (Sitten ©ott, ben admäd)ligen Sa»

ter, ben Sohn unb ben heiligen Weijl glaubet. (5r ijl

bet Oine unb wahre ©ott; »oflfommene Dreiheit unb

wahre Einheit; ©ott ber Sehöpfer alles Siifitharen unb

llnfiihtbaren ; in i6m ruhet unfer $eil unb er ijl ber

UrgueO ad« unferer ©üter. ©laubet an ©otteS Sohn,

bet für baS f'ri l bet ©eit SRenfdi geworben, geboren

»on bem heiligen ©eijl aus 'Maria, ber Jungfrau, ©lau-

bet, bap er für unfer •Seil ben Tob gelitten unb am
brittm Tagt bon ben Tobttn auftrfianb, gen fvimmel

auffuhr unb fijet jur (Rechten ©otteS. ©laubet, bap

et fommen wirb, ju richten bie hebtnbigen unb äbge*

florbenen unb bap er alSbann einem Jeben nad) feinen

©erfen pergelttn wirb.

©laubet an (Sine .Rieche , baS beipt, an bie Seret*

nigung bet guten Blenfthen über bem ganjen Prbfreife •,

unb wiffet, bap nur biefe jur Seligfeit gelangen (innen

unb nur fie bem (Reiche ©otteS angeboren, bie in bem

©lauben, in ber ©emeinfehaft unb ber hiebe biefer dtirdie

bis (um ®nbe »erharren; bie aber, welche wegen ihrer

Sünben »on biefer Jtirdie ercommunijirt Werben unb

nidjt ju ihr burd) bie Supe jurüeffehren , (innen ©ott

in biefer ©eit nichts ©ohlgefädigeS thun.

Sertraut barauf, ba§ ihr in bet Taufe Machlajfung

oder Sünben gewonnen, hoffet jut Sarmf)er)lgfeU ©ot-

teS, bap unfere täglichen Sünben burd) bie Seichte unb

Sujte gefühnt werben, ©laubet an bie äuterflehung

adet ^ingefchiebenen, an baS ewige heben, an bie twlge

Strafe ber ©ottlofeit.

Dlep i|l unftt ©lauben, burch ben ihr fellg werbet,

Wenn ihr ihn fejüglid; bewahret unb burch gute ffierfe

erfüdet; weil ber ©taube ohne bie ffierfe tobt Ijl unb

bie ©erfe ohne ben ©lauben, auch wenn fie gut flnb,

©ott nicht gefaden filmen.

3um (Srjlen Ifehet barutn ©ott ben ädntächtigen

» 01t gangem Werten unb auS allen eitern Rräften unb

waS ihr ©ott ©ohlgefädigeS wipt, baS thuet immer,

fo »lei ihr eS »eTmiget mit ©otteS Seijianb; bie aber,

fo ©ott haffen, bie fliehet; benn wer ba fagt, er lieht

©ott unb hält feine ©thote nidn, btt ijl ein hügner.

hiebet euere 'Räthflen wie euch felhfl unb reichet ben

ärmen älmofen nach tuetn Straften. Die ffianberet

unb Silgrt nehmet In eure häufet auf; hefuchet bie

Rranfen; übet eure ©armbetjigfeit an benen, fo in ben

Äerfern liegen; 'Riemanb füget, fo weit eS eud) nur

miglich ijl, «in htibeS ju, unb flimmet benen, bie eS

thun, nirtgt hei; benn nicht nur bie, welche eS »odhrin*

gen, fonbern auch bie, welche einjlimmen, flnb fchulbig.
|

Setgebet euch wedjfelfeitfg euere ©chulbett, wie ihr wol-

let, bap ©ott euth bie eueren »ergt6e. Jfaufet bie ©e.
{

fangenen loS; flehet beit »ont Unrecht Unterbrüdten hei;

»erlbeibiget bie ©ittwen unb ©affen; feib gerechte (Rieh*

ter; flimmt bem Unrecht nicht frei ; traget feinen nach-

haltigen ©rod; fliehet bie Irunfenbeit unb Siderei.

Selb bemütbig unb liebreich unter einanber; bienet ge*

treulich unferm •fterrn; haltet tuch frei oon Diehjlahl

unb SReinelb unb jlimmrt benen nicht hei, bie beffen fich

fd)u(big machen. -Oap unb 'Reib trennen unS pom (Reiche

©otte«. Serfihnet eud) gern jum gegenfeitigen grie*

Digitized by Google



53

ben; bcnn geblen ip ntenfeblitb , bie ©efferung macht

uns ben ßngeln, bas ©erharren in b« Sünbe ab« brn

Eeufeln gleich-

©eichirmet bie Äirrtjr ©otteS unb Pellet ihr« SaAt

bei, bamit bic ©rieper Wolle« für euch beten feinten

ffiaS ibt ©ott in b« laufe gelobt habet, bejftn

feib eingebenf
, ihr habt bem teufel unb feinen SBerfen

abgefagt; hütet euch barum »or Wücffaü ; »«harr« siel»

j
mehr in bent SBiüen Wolle«

,
wie ihr gelobt habt unb

liebet ben, b« euch «fdjajfen unb son bem ibt alle«

©ute «halten.

3ebre von eueb biene ©ott auf b« Steile, trotauf

et fleht, getreulich-

Eie Stauen feien ihren 3J!änn«n untertban in Eu*

genb unb dbrbarfeit, hüten mögen pe flcfi bot linjuebt,

©iftmifch«ei unb ben SBerfen btS Wei^e«
;

benn tu«

bieg tbut, ip ©ott juwib«. 3h« Jtinbcr mögen Pe in

b« gurdjt Worte« «jiehtn unb SUmofrti fpenben, fo

mit bei hwjcnS Sreube unb ihr gut« SBiüe reitbt.

Eie Münnre foüen ihre Stauen lieben unb fein

unebrbar SB ott ju ihnen reben, bei haufei ^Regiment

führen unb hüupg in gutem Sif« jut Jiirebe gehen.

SBaS Pe ben Menphen fchulben, foüen Pe ohne Murren

nfüüen unb mit frohem htrjra ©ott, toai pe ©ott

fehuiben.

En Söhne ©pirht iP ei, ihre Glttrn ju lieben unb

pe ju ehren. Ungchorfam fei ihnen f«n unb Eiebpahl,

SOtorb unb Unjutht; unb pnb Pe jum gehörigen Sllt«

gelangt, bann mögen pe P<h eine dhefrau fudten, trenn

pe ei nicht »otjiehen in bei herm heil. Eienp ju treten.

Eie ©riepre unb SBeltgcipiichen foüen ben ©eboten

ibt« ©ifchöfe b«eitwiüig gehorchen ; nicht non Ott ju

Ort fahren, nicht Pch In weltliche ©cfAäftr serwicfeln.

3n Äeufchheit foüen pe mbarren, bäupg ber Mahnung

©ottei in hefung bet heiligen Schriften obliegen, ihre«

geiPIichen SImleS mit difer malten.

Een Mönchen gejiemt ei, ju halten, trai pe ©ott

gelobt; nichts gegen brn SBiüen ihrei SlbleS ju thun,

feinen fcbnmhigen dnrnb ju «eiben; ihre Wegei im

©ebiebtnip ju «agen unb getreulich ju «füüen, einge.

benf bei Spruchs, bap ei für ®ie(e beft« ip, fein ©e*

lübbe abjulegen, ali bem abgelegten nicht ju entfpretben.

3hr ^«joge
, ©rafen unb Wicht«! gewähret ben

©5If«n ©«echtigfeit, tParmberjigfeit ben Sinnen . beu.

get bai Werbt nicht um ©elb; »erurtheilet nicht aui

hap bie Unfchufb; behaltet ben Spruch bei SlpoPelS

im •hffjen, ber ba lautet: ESit Sille ntüpen sor i

bem WichterPuhie hhripi erftheinen, ba •

mit febweber nach feinem Epun, fei ei gut

obtt böi, empfange. Sagt ja b« hrrr gleichfaüi

fefbP: na<h bem Maape tele Ihr richtet, alfo

Werbet ihr gerichtet werben; bai h«§t': üb«

®armb«jigfeit, bamit euch Sarmb«jigfeit ton ©ott ju

Eheil werbe. Wfchti ip terborgen, wai nicht

fnnb wirb unb nichti bebeeft, wa! nicht ent«

hüllt Wirb. Unb für jebei rnüpige SBort

müpen wir am Eage bei ©erithte! Wetben«

fchaft geben. Earum feien wir mit feinem ©eipanbt

barauf bebaept, bap wir in aüen unfern SBerfen bai

SBohlgefaUen ©ottei «langen unb bie ewige Seligfeit

mit ben •heiligen ©ottei trtblenen.

Jturj ip biep Beben unb ungewip bie Stunbe bei

Eobel ; wai fönnen wir barurn Slnbrtri tbun, als uns

imm« btreit halten. ©ebenfen wit, wie fcprecflich eS

iP in bie •fcanb fflotteS ju faüen. Eie Seichte, bie

Supe unb baS Sllmofen bewegen ©ott jur Satmb«*
jigfeit unb Milbe; wenn « floht, bap wir uns aus gan»

jem h«jen hefehren, «bannt « pch alsbalb unfn«,

bamit wir feine ©armb«jigfeit geniepen unb bann tn*

leiht « unS ^eil in bieftm heben unb in bem jufümtigrn

mit feinen ©eiligen in dwigfeit. — ©ott brbütc eueb,

meine liebpeti ©rüb«!

|) ( n t f d) r s iirifflßlteti
ben

;Jnrf)arinö Jöcrncr (gebidurt 1813).

(ffientcrtf fämmtücbe Serie. (Grimma. II. 'Baak1

. 6. 91.)

Sie lieblidj Hang ba* ^ergebet,

Tie ^cficn Aafrnen »allen!

Sir lafien last in Sdtladrt uni1 Tob

Sa* ftclbgeftfcrei crfdjallen :

SWit und ift (Sett tn tiefem .Krieg.

(Sr feubet <2egen, fenbet €icg.

3ftbrrd?en ifi ein arge* 3*4
$r* ftrnnbling* frftnebr Äfftfit

;

adj, »ir tragen anfc’re uedj,

Ser mag nn* baren retten ?

Sir tnejkn gerne Wette* £cet.

Unb Santen liegen auf und ftbtrer.

Sir fehen tccljl am ^temenfaal

$ie gelbnc fRiiftang glanzen,

3br Qngel (Motte* alltutnal

ÜRit grünen $almenfrän^en

.

X'ie ibr bie 9Renf$eit unb liebt.

C mrrbet nie ron an* betrübt.
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C Hirft hfi ab auf nufrr £?fer,

9km Jj>au« *cr f»’gw grcnbr,

3bt ^eiligen, ihr SRArtnrcr

Om btatbcfprengtai Älcibe,

-Öitr ifi tai? Sehen, hin ba« ©Int

,

C fcbenfel (VUanbrn, fdjenTct SlUutb

!

©a« fdjaneft bn fc brfjr «nb müb

Un# an reu unfern aabnett.

Du theurfiJ 3Muttcrgottc«bUb,

Dein Mmlifc imu; uvt» mahnen

Mn Drmutb, grfunb(i$ftlt unb Ou<bt

,

De* fjtirgrn OkijU* mertfje grndjt.

Du tbenrer Reliant jeudj reran

Unb fciUgt bie Deinen,

(tinft muffen Mlle. 4Hann für "IRann,

®cr Deinem £$rcn erfaeineu:

M<h, n*4ren MUe bedj bereit

AÜr (Mrab, Oerirfjt unb Qwlgfeit!

Der un* bie eine greibrit gab,

ffifU aud) bie föbn're f$cnfen

,

Dn »nfer Stcrfrn. unfer €tab.

Sag Deiner fiei* un« benfrn:

3n Deinem 9iamen jleVu mir au«

,

Dem nc’gen geinbe gilt bet €trau fl

©ir fc^ü^en un« in jeber 9tctft

SRU Deine« .ftreute« OHdjtn,

Davor mujj 'Sünbe. $clT nnb Xob

,

3a felbfi ber Dcnfel meinen!

9km .Ibreuje fommt allein nn« IhaB,

3« üben Deine Ältterfffcaft.

Jln bie bcutfdjm /urßett
von

föalt^tt von Ort OpgeliwitK.

(flad? Jf. Simrerf* Ueberiebung.)

i-

31>t güriien, abelt euer Hers tun® «ine ®üte,

Seit gegen greunte fanft ,
vor geinten traget Hurtige-

mütbr

,

iSrSrft tat SReeht unt taufet (Sott bei gtofjm (Jbrrn,

i
‘tai’ Wut unb tPIut fo Wandtet muf tu euern Hirn-

fien festen;

Seit milb, frirbttrtig. last tu* fielt in ffiürbe flauen,

So laben tu* bie reinen fügen grauen;

! Sdiain, Treue, Wilbe, 3> l*t fallt ihr mit greubtn tragen,

SKinnet ®ott unb fdfaffet Medit, trenn Qfrme Hagen,

: (MIaubt nicht, trat euch blt hügrnbolbe fagen,

geigt gutem tRatb, fo bürft ihr auf bat Himmelreich

vertrauen.

'Pernebmct meine Worte gern;

Stle gürfien lehr 1* unt bie Herrn,

Sie (eben SKatb fit migen trrbl trfennen.

Ter guten Stäche gibt et brei;

Xrei anbre bife {lehn bahei

3ur Unten H«nb; lagt tu* bie ft*fc nennen :

(Mottet Hulb nnb trat euch frommet, mal tu* ehret,

lat flnb bie guten. Heil ihm, ber fit lehret!

$et jiemt tvohl einem Jtalfer felhfl in feinen hhehffen SHatb

Die anbern h«if«n : Schanbe, Schaben, Sünbt

;

SRun fliehe fie, teer fonfi et nicht vertäute;

SWan fennt mahl an ber Siebe grucht bet Hcrjent bäte

Saat:

Xrr Anfang taugt fchsn feiten viel, ber bSfet Snbe hat
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|Hf <|ltiifrtiartn?n ffapirrftaatro.

(9la<$ 3. », ©irre«.)

J
m et Scannenfianb, nämlich brr von ra«

)0 , tionalljlifd'er Färbung, bat auct) für

’ji friiitn ifjril barauf gefonnen, wir bcr

Ungetrifbcit atlrr öffentlichen 23n«

|
tjältnijTr finl.it Sicherheit ju geben,

/ | unbba* Slulljrn unb 5rel6en in i#«

neu einigcrmajicn ;u hemmen unb ju

befeftigen fron möge unb bot nad) frinrr SBelfe -&nnb an

bat ÜSerf gelegt. Ta haben fit e* bmn politifcb al*

tinc tbinefifebe ÜSanbarinenwirthfebaft verflanben ;
jeboch

ebne 3wf unb Sambuärobr, bie bfibf vor etwa* mehr

aio einem ibenfebertaiter noch bei ihnen zärtliche briet»

habet gefunben, jf$t aber freilich in ber SJerlaffenbelt

n?en lieber fi<h möchten fit einen {Regenten ieben,

primus inirr parrs, Sleffd) von ibtem Fleifche,

SBein von ibtem Seine; al* Srojjptnflonariu*

mit einem anjiänbigen Schalte au*geflattet

;

allrr Srtireibet Oberfehreiber ,
aller Äanjleien

©ro#fanjleT, Oberbrunnrnmeifler beim grojjen [*SE
finanziellen unb fitcalifthen Sumpwerfe, Cber*

1Pfiff

ve.it aller fl!oli;ti, Cberprofojj aller ©rricbtS' |h|h
bebörbrn; ale proper Stfclulfer brr 3nbuftrle jBH
alljährlich auf ben brifenbahntn feierlich ba* wjfl

iS cid) burchfahrenb unb beim ’äcferfefle mit ei.

jener -Oanb auf bem Startender feine Fünfte

jiehenb. Ter Utbergiaube, bajs er ein ®obn

be* öimnielo fei, wüte jeboch nach ihrer ®)ri. terfe.

nung ju beteiligen, unb Von ben Bvangelien

al* veraltet Ülbfehen ui i~'r '

ba ba* unmäiiti if fflolf

etwa* von berglcitften

haben mup, einc'.Hrtvon f ji

Staattreligion aus bem <r) /I

SeflenanerSchuIenttnb
J

eiitjufübren, unb ben SSrebijern eiblidte Serprlicbumg

barruf abjunrhmen. Tie rrgiermbe SSanbarincnflaffe,

y febon ittamovibel gemacht, wäre, gröjjeter Sta.

fi'ir biiität wegen, bunh bie (Srfiärung ber l?rb»

lidjfeit ihrer SBürben unb 'Semter ju befe-

jligen; unb bann fönnte in einiger Mach*

k giebigfeit gegen ben Seift ber Seit ,
unb nad)

|
{.

j

ber (Sremplificatlon anbrrer Staaten, im Qln*

|

jf /! tagoni*m bet Ärafte, eine ’irt Sepräfentatir-

verfajfung ohne Sefahr einjurithten fern : fo

jeboch, ba# Statute hi« unb Seamte hart,

fchwarj unb wei#, einanber gegem'iber jlän»

\ \ ben, unb butch ihre lebhafte ‘Jfrion einige Ser-

t änterung in bie SRonotonic be< gewöhnlichen

Lj heben« brachten.

jrtrtwto XIV. nitl) bie tlftmlation.

(Sine bfflorlfche Selrachtoag.

3m Anfänge be« achtzehnten 3ahrbunbnt« fa# ?ub« flmheit ftfllte er feine gaflifanifthe Staatgfirche gegen--

wig XIV.. von bem Bauberglanjc unumfebränfter ^ert« Ü6er, a!» eine Scbicn riete be« Staate*, ber felbS wiebet

fchaft umgeben, auf bem Ihri)tu be* heiligen 8ubwig»; in feiner Strfon aufging; bie betbflen ffiürben brr Sirche

feine mehr al« fünfzigjährige Regierung, fo verhängnifvoll würben nicht minber, wie bie SSarfehaOfläbe bcr ülrmee

für bie OTachfommen, trieb bie föniglichc 'Sügewatt auf bie unb bie Selbberrmfiellen, ber Srel* von ^ofcabalrn unb

höchfle Spi#e über aQe Sieebtr unb Sefelje binau*; nicht abhängig Von bcr Sun# ber Favoritinnen; bie Srotr*

nur in jclllichen, fottbrrn auch >n göttlichen Tingen. fianten, bie webet von ben Tragoncrn mit Sewalt, nod)

Ttm allgemeinen Cberhaupte ber fatholifchen Phri* von ben ÜRifflonärrn in Süte flth ju bfefet StaaHreli»
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gion belebten iroßten
, muffen ba« banb räumen; bet unb ba6Sd)Wert ber ©iorbbrenner etbarmuitgolo« würgte;

blbel, an ben S»f gejogen unb bem ©offe entfrembet, a(« »on gtanfentbaf, ffiorra« , Speiet unb Seibel»

würbe nicht minber ein Hammtrbienerabel, brr non brr berg ba« ffßebegefcfcrrl brr llngfüeflieben junt Sim»

Sonne föniglieber ©naben lebte. Sab unb Wut bet mel rief, fagte Renault, be« barten bouooi« fJiaebfofger,

©ütgerflanbe« würbe alb unumfefiränlte« ®rbe beb ein» faltblütig: „®er Hö n lg habe bie ©falj »erbren*

jigen Serrn unb ©efibeT« angefeben, ber au« feinen nen taffen, uw butt® tine ÜBufle bie ffirenje

wlßfürlicfcen Steuern bie unermeßlichen Summen feböpfte, feine« ÖtelebeS ;u betten.* ©n flebenbeä Seer »on

um bie fflerfehwenbungen eine« übrigen Soft«, bie gor* 400,000 SKann
,

eine glotle »on 100 Äriegjfdjijfen hief*

betungen bet ©ünflllnge unb bie ©uSgabrn ber enblofen ten fitb bereit, auf ben UBinf feiner ‘Xugenbraunen über»

Htiege ;u befriebigen , bie feine Giteffeit unb ©aubgier aß bi» bie Stferetfen be« Hriege« ;u »erbreiten unb ibm

entjünbeten. bie gewünfebte Siegeibeute ju erlagen. ©iarftbäfle,
|

gür biefen 2? tritt (1 ber tfreibeit unb be« ©echte« gelbberren, Hrieg«männet wleiurenne, Gonbe, bu*

foQtr ber ©lang unb ber ©runf biefe« ffcrone« ba« remburg, ßatinat, Sillat« , Sauban, geu* <

franjöftfcbe ©off entftbäbigen
; bOfür würbe ©Be« auf. quiere« legten bie gewonnenen 9orbeeren ihre« SRub*

geopfert, b'tfür 5tfle« aufgebotrn; nicht nur Siege unb me« ju ben Süßen feine« Ibrone«; (foltert« ginant»

Groberungen, fonbrrn aurfi Hünjle unb SBiffenfcbaften. genie leitete ju ibm bie ©ofbftröme au« aßen Üfbern

bie in Solb genommen würben, um ai« bienflbejliffene granfreid)«
; feibjl bie Sterne Im Ufciebe ber ©tijler

friechtnbe Höflinge bem ©Jäebtigen ju bulbfgen, auf beffen leuebteten wie burrt) feinen ÜBinf an ben Fimmel granf«

SBinf, wie burdi 3auber, In ber ßinöbe blübrnbe ©är* reitb« grjaubert unb ©a«cal, ©oiieau, Corneille,

ten unb praebteoße »on ©olb fhabtenbe Sddöjfer em* SRarine, ©loliere, bafoutaine, ber tobe 9fubm

porjliegen unb bet iebe« Solf, ba« ben fredlen lieber* ber franjofifcbm Hircbe, Soffuet, genefon, SW a f
*

mutb feiner ©rfanbten niefit bulbete, mit ;abßofen See* filion, ©ourbatoue ftbienen nur berufen, ben ©lan*

ren überjog, bie fein gufj au« bet Grbe flampfte unb feine« Ibrone« jn erböten. 2>a würbe er ai« bet erfle

bie, wütbig ihre« Setten, frngenb unb brennenb feinen Honig ber (Srbe »on ben (5 büren feinet bobrebner ge*

3orn räebten unb ai« ©tnugtbuung ibm bie bänbet prlefen; feine ©efanbtcn maefiten (Xnfprüd)e auf ben

eroberten, wonaeb e« feinem Stoije geiüfiete. ©orrang »ot aßen übrigen; feine Stete gaben biefen

la« ©lücf war eine fffleife ben Sahnen be« Ueber* ’Xnfprücben Dfacbbrucf; eine bourboniftbe Unioerfaimo*

mütbigen günflig unb Wie er »on brr ©ttlftit feine« nardile Liebelte , wie bie fchöne Sojfrumg einer naben

©oife« bewunbert unb angeflaunt würbe unb ton ben 3>‘funft ;
unb Gäfar unb ©leranber, bie gltirb ben ®üt*

bobrebnern In ©rofa unb Serfen »ergöttert, fo Würbe lern Örieebenianb« unb 9iom« auf ber Sübne in feinem

binwieberum fein Soff »on brm gebienbeten (Suropa, Sofco(iünte erftbienen, waren »on bubwig bem ©roßen

»on gürflen unb ©ölfern, nicht nur bewunbert, fonbrrn serbunfrlt.

au<b naebgeobmt. gran;önfebe Sprache unb biletatur, ©ber wa« war biefefi giorreitbe Hönigtbum am Gnbe

franjöfiftbe Walanterie, franjöftfdie bieberfidifeit unbbeidjt* beffelben 3abrbunbert« ? — Haum waren jwei SDienfeben*

fettigfeit, franjößftbe ©aufunfl, frantöfifebe ©erütfen, alter rorübrr, feit bubwig X|\‘. 1715 ben Stbaupiafj

frangSftfrtioT ©efdimaef in JUribung, im Sau«ratb, in feint« übermütbigen ©tunfe« unb ©lanje« »eriajfen, al«

ber ßtifette, im lanj, in jeber ©ewegung be« ©eijle« ba« ©oif, ba« Im Staubt ju ben güüen be« Stoljen

unb be« Jtörper« würbe ©lobe an ben Söfen unb »er* gefniet, nun in wilben brtauftbten Saufen mit gewaif*

breitete fi* »on hier in bie Stabte unb Scfclöjfer unb neter S»nb «ot ben Sdilöffrm, bie er erbaut, unb wo

»on ben Stblöjfem in bie bänbet, — bi« in bie fern* er bie glän$enben gtfle feiner (Sitelfeit gegeben, erftbien,

flen ffBlnfei, fo baf felbfl bie ©äume eine« abgelegenen fit unter Stufen unb ©rußen erilürmte unb feinem

©arten« natb ben jleifen fDiuilem »on ©erfaifle« unb SDadjfolger, bem unftbulbigen Sfibner ererbter Stbulben, i

Srlanon ;ugef<bnittcn würben unb jwiftben ihnen wan* bubwig XVf. bie Jlroite «om Saupte rtf , ibm un=

beite Ibr Serr, ein frantöftfebe« ©utb in ber Sanb unb ter gfütben unb ©erwünftbungrn ,
unter Spott, Sobn

eine franqöflfd^o ©erütfe auf bem Hopfe. So feierte unb ©tobung bie blutige 3afobinermü«e auffefte unb

bubwig XIV’. feinen böebflen Sriumpb’. benn er war ibn bann aßet Gbrtn unb aßer ©latbt entffeibet, unter

e«, ber in ©litte biefrr aflgemeinen ©cwunberung af« ©orantragung ber blutigen Höpfe feiner treuen ©er»

ber grofe (Xbgott ber 3tit, »on bobrebnern unb Dlacfc» tbeibiger, im ?riumpbjugt in'« ©efängnlp führte, blu«

äffern beröiubert, auf bem unnahbaren Sife unum» blefem ©efängnip wirb bet Qntbronte, auf bem bie «er»

fthränfter ©ewaft ein neuer »eTgötterter Imperator tbronte. bängnifwofle Grbfthaft feinet ffiorginger laftete, »or ba«

’Xl« bie f5euerwitbel In ber ©fai; ho® (um Simmel ©criWt feiner empörten llnterthanen gef®feppt ; ba ift

loberten, af« Stabte unb fEörfer in frömmer fanfen eS ein Sleifcber , begenbre, ber ben ©orfthlag macht,
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«* 3« *

tag Me ©äderten unb Sie Stlrglieber beb ßonoenteb,

gabt oder ©rricbtbhantlung, übet bm ein ttrtr Uten .Kö-

nig herfaden unb Ihn in Stüde jrrteipen foden. 6t

wirb »rrurtheiit ; bie ©uldotfne wirb fein Ibton unb

fein Vlut btt Vurpur, btt bie SBtufl beb Grben 2ub«

wigb XIV. rittet. Statt beb unumfchtänften Königs

abtr Ifl tb fortan bet Slbfchaunt aütb Verworfenen,

wab bie ftanjöflfebe Sittenserberbnlp geboten, bet alb

Vielfler bet ©uittotine in ftjjnelltm SBecpfcl unumfebtäiift

übtt Stanfrcitl; btrrftbt; bie SWörbet ton beute finb

morgen bie ©entarteten unb haben übermorgen ihre

Vierter ju Staehfolgern. So feiern auf ben Krümmern

beb Königthums unb aUeb beifen, itab ftcfi an baffelbe an«

lehnte, bie Suricn her Steuolution bab graufentoUe Sie«

gtbfrfl ihrer Stäche, unb beim Scheine ton brennenben

Kirchen unb Seblöjfem führen fie auf bet blutraudjen*

ben Stätte beb Sthtedenb ihre rafenben SreiheitStüe^e

auf unter bem ©etöehel ton taufenbcn unb aber tau«

frnbm fthulblob ©emorbeter leben Stanbeb, jcben Hi«

tetb, jeben ©efehletbteb.

Ser Stegierung beb bou plaisir cinrb (Sinjlgm, bie«

fern unumfchrünften Königtum, ifl bie unumf<hränfte

gerrfthaft ber Vtajfe unb ihrer fführer , her Vemago«

gen, gefolgt, unb bie lobgelaffene SJefJie rabt fo lange,

bib Siapcleon jie triebet iu bie eiferneu Vante feineb

militärifcbrn VeSpotlbmub fthmicbet unb ben junger brr

Stiefenfthlange mit bem Staube ton (Europa füllt.

Sab trat bie fchrcdlithe Vrränterung, welche bie

franjöflfdje Krone unb ihre rechtmäpigen (Irbcn in we-

niger alb einem Sahrhunbcrt erfuhren !
— Unb trab lag

(Wifchen bem glänjenbtn Ihtone Subtoigb XIV. unb bet

. ffluiUotine Subwlgb XVI.? — Slut bie futje Stegen!«

fchaft -getjog SPhilippb II. ton JDrleanb, bet in acht

3al>ren (1715— 1723), toll Sthanbthaten unb 91ub«

fthtteifungen bie giftige Saat ber Sittenlofigfeit in bem

I Varifer SJfuhi hegte unb pflegte, unb nath Ihm bie ein«

unbtlerjigjähtige Stegletung 2ubwigbXV. ( 1723— 1774),

ber, in aQrn hülfen unb Saflern fid) wäljenb, unb (fbre

unb Sthäfe tetgeubenb , ber SBelt jeigte, trelth ein

S'ludj unumfdjrünftc Vladst in terruthten -fjänben fei.

So gab er für feinen I'hfil ben Ibton feiner ülhnen,

ber längfl ben Sauber ber gurdjt unb beb ©lanjeb »et«

|

loten hatte unb ben eine täglich entweihte Steliglon nicht

mehr mit heiliger Scheue umgeben tonnte, bem 4)a§

unb ber Verachtung preib. ,, 3n efeihafte Verwefung,”

fagt batum mit Stecht ein neueret ©efdfithtbforfdier

(Sambergtr gürflenbuch S. 555), »war ber Staats*

förper ühergegangen , ähnlich bem Seihe beb geftönten

üBüfllingb, welcher moberte, ehe er noch flach, unb Sie«

feb, nicht bie angrhäufte Schulbenlafl, fo ungeheuer fie

auch war, lieferte ben ©ährungbfloff jur 8rfebütteruttg

beb franjöflfchen unb aller Striche.
”

$>ie hiteratur , bie alb geiflige Vlfetfe ben terpe«

fttten ©efilben biefet 3dt entfprog, wab tonnte fie an«

berb fehlt, alb ein treues Vilb berfelhen Verbrrhmp,

bie fie ihrerfeitb wieber fleigerte unb in allen Klaffen

ber ©efellfthaft, Jbenb unb auflöfenb, weiter »erbreitete.

Verleugnung aUeb ©örtlichen in btr ©efebiehte, in ber

Statur unb im ©tifle, SBetämpfung lebe* höheren gött«

liehen ober menfdfliehen Slnfehenb, Serfpottung ber Sitte

unb Slttlichfeit, Verhöhnung beb ©eborfamb unb ber

Selhfloerläugnung ,
Vergötterung bet ©igenfudjt, ber

flüchtigen ©enupgiet, beb Stolgeb, ber SllleS nach fei«

nem eigenen ©utbünten unb für feinen eigenen Vor«

theil thut, ein ffiif) tiefflen 3ngrimmeb ruchlofer ©ott«

lofigfeit, ein fplelenbet Spott fittenlofer heichtfertigfeit,

bab war bet ©eifl biefet Literatur, welche ben Sthrlft«

fledern beb golbenett 3eitalterb Snbwigb XIV. gefolgt ifl.
j

Sidrin Voltaire, überot, Stouffeau, Stleinhert, ^rloetiub

unb bie übrigen Propheten unb Soangeliflen ber Steuo«

lution waren nicht minbrr bie Jtinber aib bie Väter

ihrer 3<’t unb ihre »erglfteten SCaffen fchlttgen um fo

tiefere ©unten
,

weil fie bahei nidn nur bie fchlechten

geibenfehaften ber Verworfenen, fonbrm auch ben Un-

willen unb bie ßntrüflung ber Ubelflen tu Vunbebge«

nojftn hatten, bie fleh burch ben oieljährigen ftpmäb«

liehen VHpbraud) ber ©ewalt im Snnerften empört fühl-

ten unb in jugenblidfer wohlgemeinter Vegeiflerung nad)

beut llmflurje beb SUten ein neueb golbeneb Seltalter

oon bem gefunben Sinne beb wieber ju feinet urfprüng«

liehen greiheit gelangten Volfeb träumten. Sie »er«

gapen, baf bieg Voll bie Setberbnifj feineb «öofeb unb

ber Höflinge getheilt unb barum ber Spiclbatl ber per«

worfenflen Verführer werben mupte, bie feine wahren

ffreunbe ber •hanb beb djenfetS übergaben.

Ungerecht wäre eb, flubwig XV. unb bie Stegent«

fchaft adeln alb bie Sdjulbigen anjuftagen, fie traten

fa Ihrerfeitb bie ©rbfepaft brr langjährigen Stegirrung

hnbwigb XIV. an unb ju ihm hinauf läuft eine -ßaupt«

wurjel ber Steoolution, wie er felhfl wieber mit feinet

Unwiffenbeit unb »erwahtlobten, »on Schmeichlern »et«

berbten Srjiehung ein 3ögüng unb ein Opfer ber Volitif

SMajarinb war ; benn bab ifl bie Verfettung »on Schulb

unb Strafe, wie fie »on ©rfdfletht gu ©efthlecht geht.

Sllleb
,
wab in ber Ste»oIution aub feiner Vetbor«

genbeit mit fchamlofer greebheit fleh an'b Sicht beb 3a«

geb brängte unb ber 3ügel brmeiflcrte unb bann fleh

aubraSte, ba»on flnben wlt ftbon bie Äeince in bet Ste-

gierung Subwigb XIV.

SBetcbe Sichtung fonnte auth ein gütfl »on feinen

Unterthanen für bie Steligion erwarten, wenn er fie feibfi
j

feinem Stolje unb feinem Semitin opferte: ben htülg<n

Stuhl hebrohte er mit btrieg unb ©ehietbraub, wenn

er feinem gjothmuth feine ©enugtbuung leiftei in feinem
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eigenen Santc bagegen »arm bi« Büttel frine« Beleb«

tung«eifer« fo gemaittbätiger
1
Mrt, bj§ bSapft 3nnocenj

bagegeti ßinfptudi ttjumb «tflärt«: tiefer Betebninjümrife

habe fiel) t'i’riiiuf nirfjt bebirat, man muffe tic fffien-

fd)en in bl« Sempel führen, nidft binrin fdffeifen. 3a

|
b«r Bapft lieg burd) f«inm Buntiu« b'llbba bfi Äöni,i

3acob II. b«n ‘Rutrag ffeUen, «r möge flcf> bfi Sut-

mig XIV. für fdtonenbere Sebanblung b«t Broteffanten

permenbrn, ba feine Borffellungen nid'tä frud’tetrn. $ief«

Untrrbrittfttng rm-((ft« ibm b«n blutigen fflacbfftieg b«r

(famifarben in b«n Gerennen. 3n bent Bertrage ran

fR»«iri<t (30. Cd 1697) rerlangten fdne ©efanbtra,

alb «r (eben ind Otein« grfcbriebrn »rrbtn fallt« , furj

»et Mitternacht — «5 War ba« ?«f)t«, (voran ii« gr-

bad»t battm — bi« 'llufnabmt btt befannttn Giaufel,

baff an allen b«in IRddje turüdgegebeneu Crtcn bi« la-

tboliftb« SReligia« in b«rftfb«n günffigm üage atrbl«ib«n

fall«, marin fl« fdn frommer Befebrung«« ifer gefegt bat».

3n b«n Süllen ab«r, ma bi« (Religion unb ba« tRfd)t

f«in«m Gbrgfife aber feinem oermrintlltben Bortbeile ln

b«n 3Seg traten, ba machte «r fieft fein ©rwiffen barau«,

jte nadi b«r SScife tRidjilieu« feiner Bolitif auftuopfern.

ÜBeber ein prot«ft.iuri fetjer nach «in fatbolifeber nur ft fab

fid) mitten im Stieben burtb bie Odllgfrit b«r Bertrage

rar feiner lünbergierigen Siaubfuebt gefiebert, <&attc

Sitbilieu bi« Gmpörung ßnglanb« gegen feinen König

gefd)ürt, fe hemmte tfubmig XIV. auch hier alle Bat-

tbcien ;
er gnrann einerlei!« Karl II. ran Gngianb burtb

fltojje Stimmen (1674) für feine pcliliftben 'Blaue, müh*

r«nb er in geheime Umtriebe mit t«m JR«fi b«r Barthel

Grammel!«, mit SWinlileT, Sctb unb Cppofftion, fielt ein*

lief, um ibm Unruhen in Bonbon onregen ju fönnen.

©egen •Oellanb, ba« biefdb« gewiffrnlofe Bolitif ;u«ril

in fdnrr Gmpörung gegen ba« fatbolifebe Spanien un<

terftüft batte, rerbanb 6« fielt unter Buttrig XIV. mit

bem beutegierigen Weier be« Üiotben , mit bem pro»-

jlantiftben Schweben, ba« unter iRiduiieu fd)on einmal

ba« <&er;blut be« fatbolifdjen Teutfdjlanb« getrunfen. ©e«

gen Cefterreid) rerfebmäbte er nitfct in Ungarn ba« Reuet

religio« * politiftber Unjufrirbenbeit an;ufcbüren , ja er,

bet im -fjothgefübl ber Üiadtt bem Bapff 100,000 Mann
einfl ;u einem Kreuzige angeboten batte, ntirb nitbt ahne

©runb befibulbigt, baff et au« Gbrgeii ben (Srbfeinb

ber Gbriilenbeit in Gonftantinopcl aufgeregt habe, fa

baff ber •galbmonb 1633 mit feinen rerbeerenben Sdjaa-

ren brabenb rar ÜBien erfdtien, um ba« Krruj ran St.

Stephan tu ftürjen. buttrig« ©efantte mürben in UDar-

ftbau unb löien über ihren Umtrieben mit ben ungarifdten

'Hufrnbretn ertappt unb für Strafe ein franjöffftber ®e-

fanbtfdjaftsfectetair ron äSien gefdtioffen auf bem Sdtub*)

•) Siebe fflefebichte Rrantrdd)« befeubet« ber fertigen Wc irrer

an bie ©renfe gebratbt. BIS im 3abre 16SS feine

morbbrenneriftben •ßeert über bie jeffn 3abre früher

fdion einmal sermüjiete ungiücfliebe Dibdnpfal; *) auf«

Beue loSbradjen, um ben ftbmäbiitben SHaub feiner SRr»

unionäfammern ftdj rertragSmäpig tu ffd)crn , ftagte

ihn ba« SWanifefl be« Jtaifer« be« Bruche« be« ©affen«

fliüflanbe« ,
ber Beilegung be« liälferredtteä bei St-

Öffnung ber Scinbfcligfeitcn an, e« hielt ihm vor, mit

et nadt fo rielfadjer 2)eriepung be« SNpmmeget Rrieben«,

naeb ber Üoäreifttmg mebteret 'Brorinten be« Dieidieä,

bie er mitten im Stieben unter bembleriftbrtt tliedttä-

formen bef<5t, nun treuio« unb beimtüdifd) Ü6er bie

beutfdjen Sänber mit SSaub unb fflorb, ohne ©runb unb

'•Bormanb berfatie, bin;ufügenb : „©eltbeSrfalge aber aud)

ber Derr ber beerftb.taren ben ÜBaffen ber Seinbe »er-

leiben mag, fo mitb ber Jtaifer ftet« bie SBeg« ber 'Bor-

febung rerebren, meiebe ffeb fumeiien ber ©eipel be«

Httiia bebient, um in ihrer Sarmberfigfeit bie (u jütb-

rnttateftung reu fer Stmranbcnnig fet fflriedtrn b.b tum
Xcbc buttrig« XV. bdpffg, töredbaue. Ift29. £, 7 1 ti.

*) 3» einen Shell fer öttmpiaee be« ^wuefuite« bat iieb

eben Seite Sä in Betreff Penanlt« unb bet '«itrbrcunmt.i l

ber Bfalj turtb ein tPlifrertlänrnin, treltbe« itb tu fpit

enlttdte, du 3rtlbum eiltgeftblifbeu. benautt, reu

bem birr bie lüfte ifi, trat nitbt beurci« 9ta*feiger: bie

Berbiennung aefcbati nodt unter bcurri« nnf Pie augrfübr;

trn liierte gebeten fern $r«iifrntcn .b'nanft (gtb. IftSS.

* 1770) an: fit neben in feine» Abrege elirnnologigue

de rbiutoire de France nnler rein 3abre IBS9. -'Oe

naalt femmt bei bem Scfc benrei« (t6. ,)uli 1691) ned)

einmal anf blefe Barbatei unb ttr.’.t tarrlur turütt, inrem

er al«©runb, trarnm bonrai« gegen fg« ISnbe feine« beben«

minfer in beriUnabc te« Jtenig« aefianfen^ babe, fe fap er

natb ber 9Rfintjnaffiuigcr au« Wtam gefrerbrn fei, natcr

blnfrren anfiibrt: ..Ste Bcrtaniinng fer Bfaii unb
cnblidi bie Benibarbirnng ren bütlieb batte,

trle inan rcrfltberte. ben .ttenig. ber sen 9t I’

tur geredtt unb mitb mar, gegen ibn eiugeneme
men.“ — li'ttin e« in btnfelbc« lirempigrtn lernet hdpt,

bie bediften Sibirien ber .ffirdte feien rrn brr Wnnil btt

«.iremimun abhängig gnrcrbrn, fe Ift beingildt biejauf

tu brmrtFrn: baff rin feidier tfinffufi brr erjutn auf bie

Stggttfgngrlcgrnbritrn ailerblng« trn ©nutbfaben br« .9 t-

nig« ren Scibftbmf6gft ggni unb gar tricbcriltitt unb

babtr im Stiigrmeinrn niebt figtt fgnt; glidn in idwadien

Stnnben war rr fclfrft nicht .6rrr übrr bir Bewilligungen

feiner Wnnft. Sie Sirdct brtreffenb, fo »irfi erjn feinet

frühem 9trgirrnng«irit Cffidrrm unb buten Brniienrn auf

grifiiicbf Brnrffiirn au. frätrr gl« ft rdigiefrr unb .:r-

iriffenbaittt würbe, gtfebab bie« prar nicht mehr, bie Bn- 1

letbung ging ibten gtregtlltn ®eg, gileln man batte fid)

nur tu fdir baran gewebnt, In Arrnfrnct wie ln Seulfeb-

lanb unb anberwart«. bei btt Jluewuhl ber gtifilidien

ffbitebeiräaer bie 9ifid'ibümrr ber -itirebe al« eine Siu«;

ftruer nnf t(n Slctbbcheii für Mn Stbcl ansufebtn; büre

gnllcbc BifcWft rrfibitnrn in «ranhelcb al« grefie Sei«

tenbrit; im Wanten irarrn jebed) tic Sitten aud) ber her

bni Wcifilidifrit, wtnn gerate nicht bie ren {iciligm. bed)

geregelt unb tabdie«: Re warm biefi andi neeb greüentbeil«

rer bet frantefifchen Mtrelutfen, wie ihr iafi burdigängig

brlbcnmütbigc« Betragen bewerfen bat. Wicht« fann bah«
auch fe ungerecht fr»n . al« ba« Unheil , »eicht« Saht*

mann iu feinet Wefcbicpte ber frautefifeben Wrrclutien

®. 6 barübtr fällt, worauf ich du auberr« SPJat turüct,
'

ternmen »erbe.
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tigen . weldie fit lieh lut* Sa« miphantelte fceutfche

Stritt), Surdi tie wietrrholtrn Verlegungen be« Dotfi*

nifettigen entlieh au« feinem trägen ©djlummer aufge*

rüttelt, erffarte if;n glcithfalU ju einem 9tei*Sfeinb (14.

gehr. 16b9) unt ber fiiiferlitte $ef ju SBien heffätigte

ben Krieg«befd)luff be« Siegenoburger 3tfid)etage« gegen

ten aUrrctgrifUidgfim König mit Um Veifape: bap tie

Krone üranfreid)« niept Mop al« geint be« Slcicbe«,

fonbern ber ganjen ßbrifrenbeit, ja triebt anter« benn

brr wahre lürfe fclhff ju betrachten fei. ©o verfuhr

er, ber immer @pre unb Wroffmutb im 'Uiunbe iübrte,

ber mit purituniftper ©trenge bie ©anntagefeier Welt unb

gewiff ba« (lallengebet nicht vetlepte, wahret* er mitten

im ffrieben ganje Sßrovinjen Verfd)ludte.

Siefen äfiatfattfen liefen fiel; noch unenblid) viele

verwantter Slrt au« feinet langen Regierung anreiben.

Ser Wrunbton aber, ber büret) alle biefe Ginjelnbeiten

mehr ober minber grell unb febneibettb hinturebgebt, ifi

ein ungemejfener Gbrgeij, eint unerfättlidje Vegier fiep

ju vergrößern , alle 'Macht im eigenen Sleiebe unb ben

Vorrang vor allen Königen brr Gebe ;u getvinnen unb fo

alb ber ©röffte unb Mäebtigffe ju glänjen, ju blenben,

ßurebt unb Vewunterung ju erregen unb ’ältlebt jum

Spiegel feiner ©elbffgefiUigfeit ju matten. Sie 'iöurjei

biefer (Utjlrebungen war nid)t« anbete« , al« eine brtn«

nenbe ©elbfffuebt, bie Sille« auf fiel) bejiebt, ’HUe«, ira« fern

unb nahe in ihren Vereiet) lömmt, an fiep reiften mödite.

Sie 8eibenfd)afteii 8ubwig«XIV. flnb baber au* feine

anberen, al« bie, ju meleben btr frartjöfiftfce National»

d'arafter ton jtbtr nur ju febr binneigt. Sie Station

batte in ibm einen König erbalten, in bem fte fttb felbfl

in vielen S?ejicl)ungcn triebet erfannte, beite famen fieb

baber bereitwillig entgegen; ber König jcbmcicbelte ben

Seibenfcbaften unb Vegirrlicbfciten ber Station unb bie

Station bot fiel) ibm junt willigen SBrrfjeug feiner ept-

gei;igcn fflläne bar. Stad) *9u«(eid,mungrn begierig bt»

raufdjte fte ff* in feinem Stubnt, nahm jle Sbeil an

feinen ©lrgr«,fejien, «keilte fle fieb mit ibm in bie Veute,

lieg fte fid) von feinem *4Jrimfe blenben unb vergas

baTÜber fotvobl ber eigenen ßreibeit al« be> fdjmüblid)

gefränften Stedite« ber anbern Stationen; fte folgte ibm

Vielmehr triilig in allen feinen Verirrungen
,

bi« Glcnb

unb Stoib in vollen jylutben San« unb Volf über«

fdttvemmten unb e« in ben "Ilbgrunb von 3 crTüttung

tmb Verbethniff tu begraben brobten.

SSa« bie Wefd>i*te un« fo oft geigt , bafj bie Ver»

Irrungen ber ßürffen bie tvoblvetbienten ©trafen für bie

©ünben bet Stationen flnb, bit ff* frlbff in foldjen von

btr allgemeinen Verterbniff angefferften ßürffen ibre3utbt*

tuchen binben, gilt ivabrlitb audi von Subwlg XIV.

3n mantber ©ejiepung batte bie Stcgierung ßranj I.

fdjon al« Sotbilb gebient; in unferer 3eit bat nicht

ntinbtr Siapoleon blefem felbfffütbtigen 3uge be« fran-

göftf*en StationaId)arafter« fo ganj entfprodjen unb bie

unglaubhaften Grfolge tatureh errungen; aud) hier ber

glei*e immer weiter unb weiter greifenbe unerbittlich«

Gbrgeij, bie gleiche nie rubenbe Groberungtluff, bit

gleicht ©uett al« ber Grffc ju glänzen unb Sille« burtff

feinen ©lang ;u blenben, fowic bie gleiche Verachtung

be« Siechte« unb ber grefbeit von ©eiten be« ’Hnfübrrr«

unb bie gleicht Ieiditflnnige ffliUfäbtigfcit von ©eite ber

Station, bie bem Seffeger ber ßürffen, bem Unterjochet

ber Koffer auf alle ©djladitfelter bi« ju beit glübettben

©anbwüffen Siegelten« unb ben falten Sdmrrffrpptn

Dtufflanb« folgt unb in bem Siaufdje befrietigter Gitel» .

teil webet bet eigenen no* ber fremben Selben babei

ad)tet. So erhält jeber glürflidje Groberet, ber mit frei»

gebiger .Gant Siubm, Gbrr unb Wölb feinen Kampfge*

nofftn auotbcilt, von ben ßtanjofen bie Freiheit wopl*

feilen Kaufe«, Sie Wered’tigfeit ber Wel"d'id)tf wirb ba«

ber tie ©ebulb (wifdjen ben Sürflen unb bem Seife wol)I

ju vertljeilen wljfen.

Gine anbete Stücfffdjt, welche nidn inlnber geeignet

iff, unfet llrtheil übnr Subwig XIV. (u miltern, bilbetr

tie unglüdlicbtn Senvidlungen, unter beren Ginbrucf brr

junge König aufwuch«. 3n feiner vernacbläpigten Gr»

jieliung ivar e« her Sürgetfrieg, ber nad) teilt lobe fei»

neo Sater« tie ©teile be« Sehrmeiffer« vertrat. 3n ben

ffjartheifämpfen ber Stvnbe, in Welchen Seif, Parlament,

tSbel unb Stfnjen in wilber Serwirrung einanber be»

fämpften, wo ber 3wiefpalt felbfl ba« föniglicht .öau«

Jcrrip, war ibm ber Webanfe febr natürlich, taff er fid) ein

unenneffiiebe« Sertienff um ba« Wlücf unb bie SSoblfahtt

ivranfreicb« im 3nnem unb um feine ©icberbeit unb

Ghre nach Sluffen erwerbe, wenn er bie föniglicbe We»

Walt fräftige unb ftärfe, bie ffoljen Unrubffifter ent»

waifne unb nieberhalte, in tie Gntjweiung Ginheft, in

bie Verwirrung Ortnung bringe unb bie Wefeplofen jum

Wchotfame unb jum Sienjle be« Vaterlanbe« jwinge.

©ein Sejheben, vor ’tlUcm bie Gllauben«efnheit feine«

3teid)e« wieber herjufteüen
,
ging gewiff urfpriinglid» von

bem gleichen Weffchtopunftc au« unb Hnffdctlieh ber SMit»

tel ber Wewalt unb bet Verführung, weid*t et bahei an»

wanbte, mochte er fid) mit bem Verfahren ber protrffanti«

f*en ifnrffra feinet Seit eutfcbulbigen, bie ihre fatholifcben

Unterthancn nur ju oft nickt fdwnenbet hehanbelten. 3a,

wie feltfam e« Ginigen Hingen mag, Subwig muffte tio

Vuhlijiffrn für fein ©taatOrrcbt von bem altmäd'tigen

Volijeiffaat ben teutfehen Vroteffanten entlehnen ; Semonteg

nennt al« foldie, bie ff* ohne Untethrecbung in bem

franjöffffben Kahinetc folgten: Cbre*t, üBaibner, ©pon.

Sind, Vi|*off, -henneherg unb tie brei Generationen ber

Samilie Vfejfel. Kein Sweifel, taff et in tiefem feinen

Veffreben na* ©tärfung unb Ginigung ber Vfacht mit
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untrmüMicbct Sbätigfeit bei nidjt gewibnlidjen Ja*

Ienten giänjenbe t'rfolflt tttang unb Plnfmiidje auf bie

Danfbarfeit fein»« Boltcs fid' erwarb. Rein Jweig Ser

Brrwaltung, Sen er nfdjt untfebuf: tt brachte Crbnung

in bcn Dienp
,

tt oerllcb btt 'Ilbminiftration fdmtllftäf*

.tlgrn Siacbbruef, werfte nfut Rräfte, öffnete ntuc -C'ilfä*

mittti unb wupte übctall feinen JlnorSnungen (ücborfam

ju rerfcbaffen. dtanfreid', tue früher in ftU>pmötbttifd)tm

JlamV'fc feilte strafte gegeneinanber aufgerieben, Utnte ge-

botet'« unb fein Rönig jebat üb« bic in feinet Jpanb

oereinigten .Kräfte. Jgäfen unb Jtanale würben jebaut,

bie onbuprit gepbaffen uttb geregelt, eine franjöpfdt«

SDiarlne erpanb, tag ’Äililair würbe unifotmitt unb neu

otganiprt, baa ffmanjwcfen uuigefdjajfen , ben Kolonien

’lufmetffamfrii gefdienft, für; , Stanfreieb erbi.lt jum

Staunen thirop.to ein ganj neues 'flnfeben.

•flUein jum Uni?eile b<S RönigS unb thanfteitf'b trat

eö Dlajarin, bet ihm in feinet frübeften jiigenb als

'i'crmunb tut Seite gepatiben, unb bas Botbilb biefeS

DliniprtS nuipte in feinem (Metuütb jenen Stelj bet •f'irt*

fdtaft ertwden, bet pd) nidit begnügt, bit '.Warbt mit

in fon'eit ju mehren, als tS bie 4janbbabung bcS ivrie*

ben* unb btt Wcreebtigfeit im Innern unb bie Sidjerbcit

nad? '.Hüften fotbette, fonbetn btt nidit eher tui't, als bis

et im Jnnetn ’Jtlle ln bem Staube ted’tsiofet Rnedp*

fdtaft bat pd) fnieen pebt unb pt in willenlofe SSerf*

jeuge rcttranbrlt bat, um nadi 'Hupen bie blutigen 6t*

ebetungen feines l'htgeijeo ju rerfolgen, wäbtenb et norf)

immer fein Wetrijfen bamit beruhigt, '.HUes gefebebe ja

ju gröperet Berl'etrli.ltung, jum tliuljme unb jum Mlüele

ütanfreidts, baS in feinem prgreicben, gcfütditrtcn, glun»

jenben .Kauft pd,' grof; unb glütflid) -fühlen minie.

Statt bet ffurdtt «tot ©ott unb feinen öeboten,

patt bet ^eiiijbaltunj bet pleebte bet üNtnpbtn. palt bet

'lld)tuitg bet ifteibeit unb bet felbPpänbigtn 6utwl(flung

unb Süürbe eines Jeben innerhalb feines .K reifes, patt

bet fdtonenben, gropmütWgcn, pd) bingebentcu Dann*

berjigfeit mit ben beiben bet DKmpben, patt bem Brr*

langen burd« räterlid't ißobltbaten unb Jbeilnabme ihre

l’iebc unb Hnbängliddeit ju gewinnen, batte bet felbp*

füd’tigc Dllnlpet, bet gewaltiger als ein Rönig betrieb le,

bem fönigliehtn jüngling nut bie macdjiaocllipifdten Riinpc

unb Bcgtrrben unumfd'tänftet DeSyotlt, wie pe fielt in

bet italienifdten BetScrbnip anSgebiibet batten, eingerragt

unb trat ihm bletln mit lebenbigem Btifpiei rorangegan*

gen. Dlidit bie Hiebe, fonbetn Surdtt unb Btwunberung

foiiteu bie Untntbancn ju tiinbem OJebotfam jwingtn.

Unttt ÜHajarin gefd'ab cs habet, bajt btt ftdtteimjäbrigt

•^errfeber ganj in jener titeln bod'fabtcnbcn Söeife mit

bet fjieitve itfd't in bem etpen ©eridjtSbofe btS SeicheS,

in Sein 'Parlament, etpfpett unb bajfrlbe wie einen (nur-

renben -ijunb jum Schweigen bradjte. Soidte «Peifrieie

traten tfunfen, bie in bem empfänglldjen Wefpe beS Jfä»

nigS jünbeten
;

aud? fpätet als baS 'Parlament ben Dlunb

öffnen wo Litt
,

gebot et ibm in bertifdiem Jene feinen

PBilien einjuttagen unb nadibet ju rroteftiten. XaS 'Bat*
_

lamtnt gtbotdite; eS fdttrieg in pumnter Untertrürpgfeit

bie ganje lange DiegictungSjeit. Hfllein mcidteS traten

bie 5o(gen biefet Htbten? -— 'JUS fDiajarin parb, trurbe

ibut rotgctrotftn, tt, urfprünglidt ein ifttmbling, habe

ein llennögtn «ton nidjt weniger beim fünfjig 3)liilionen

jutürfgelapen ; als abet Hubtrig XIV. in Stauer unb 'Bm

fümmernifi, ron feinen Wünplingen rerlatfen unb rer*

fauft, bie 'Ilugen fdtlop: ba retl'öbnte bet 'Döbel feinen
\

Heid’enjug unb was et feinen SRadjfoIgetn biutetlieü, war

nad? (feneionS, beS PrjbifebofS ron ßambrai, ‘JluSbrud

eine übetfdtulbcte banferotte Despotie unb ein rumirtc*

l'anb
; bas erpe aber, tras jenes pumme Parlament tbat,

war, baft eS baS Jcpament umpiep unb baS Sdpcffat

STanfreidtS gegen feinen JBillen in bie Oaub beS Riten*

iofen tüegenten Dbilirb ron Orleans legte. Das traren
j

bie bitteren fftüdjte, bie et um ein fo IbeuereS Hebtgelb
j

ron bem Italiener, beut 6rben unb SRatbfoiget Diidti«

lieuS, bem HanbSmanne «BfacdiiavtlliS, etfauft batte.

'Jln 6tnpd>t in bie ’Jtufgabe feines ’JInttcS als Rönig

fehlte es ibut übrigens nidit. Unfer beutfdier Rutfürfi

'Biatinülian 1. ron Dabetn, bet feijt retfd'ieben ron

ibm, taub gegen alle ilorfpiegelungen unb Dctlotfungen
|

jener treulofen ftanjöpfdien Dolitif
,

unter ben grünten I

Crfern, treu an bem alten (Glauben unb bem beutfeben

’Jleitbe fepbtelt, bat befanntlld? röterlidte t'tmabnungen

für feinen Sobn niebetgefditieben, um ibn übet bas "Jlmt

eiues ifürpen ju belebten unb ibm ben Scfca§ feinet

6rfabrungen als ritetlidteS Cfrbe mitjutbeilen. Seinem

Piorgange ip Hubtrig XIV. gefolgt, autb er fdjticb feine

'JiegienmgSgnmbfäbe für feinen Sobn 1671 nicbet. Dielt

bet in biefet Sdttift enlbaltencn bebten iibet 9teligi0pt.it,

IPeredjtigfeit, Dillbe, ifticbfertlgfeit, Srarfamfeit pub bie

ptjünpen unb ttefflidipen unb man büntf einem Dolfe

nut Öiütf trünfdjrn, beffen 5ürp pe befolgte. 23ie rct*
|

febicben iKarimilian I. unb Vutwig XIV. aud) in ihrem

Heben waten, feöt ricie bet ('tmabnungen beS erptten
>

pnben pd) audt in ben Untctwcifungtn bes leotrren, Unb

bap es ibm biemlt 6tnp war. baS bewies et baburd« am
,

bepen, bap et feinem Sobne einen Doffuct nnb feinem i

6nf,l einen tfenelon jum bebtet gab; 'Blännet, betten

'Diatimilian gewip autb Me 6tjicbung feines SobntS an*

vetttaut hätte. 3>un Unglüit für bubwig XIV. aber bat
|

et einerfcitS bie meipen biefet feinet treffiitbRen Sebrtn

tureb feine pfegietungSbanblungen auf bie fd'relenbpe unb

übetnuitbigpe üßeife retiest, tribrntb anbctetfeitS jentt

falfd-c 'Begriff ron unumfebränftet DeSrotie, woturet' tt

Reh jum t'legcnpanbe eines roiitiid'en (pöbtnf ienpes iitaebte,

in tiefen 6tmabntmgen unb in anbetn jerftteuten ’JluS*

J

8 *
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fptücben (ich nicht vctiäugnet. 'Much er geht gleich uir

fmn beutfehen Jturfürften von ©ott auä, burdi ben bie

Surften regieren , von bem fie ihre 0e»alt alä Sehen

empfangen, bem fl* tu Sanf für (eben (Srfolg verpftith«

tet finb iinb bem fit cinft für jete Ihrer Sanbfungen

Olttbcnfdiaft geben müffen. Sott ©otteä ©naben mithin

gelebt, ift brr Jlönig feinen Unterthanen gegenüber ein

Stellvertreter ©otteä. Saä ift bie eine Seite, bie er In

ihrer vodfleit ftuäbthnung febr wohl geltcnb in machen

muftte bie anbere Seile abet: baft audi ber Möliig Wott

gegenüber nur ein armer, gebretblidiet, iüntiger Menfrf)

ift, ein 'i’rutnr beb niebrigften feiner Unterthanen, beffen

©nt unb bcjten (Rechte ihm heilig unb unamafibar fesn

tollen, nie er cs ron ben eigenen verlangt, baft er

barum vor 'JtUem
,

je gtöpet bie Srtloefungrn finb, um

fo nttbr ber Stibftvtrläugnung unb ber Selbftbcberrfdjunfl

btbarf, baber auch voli tveifer Mäfiigung bie Sämme
nicht nicbctreipen, fontern fdiüfen unb ftörfen wirb, bie

beftimmt finb feiner ©ilifür unb feinen Seibenfehaften ei«

neu 3üfle( an’,ulc
(
ien, — tieft mären unangenehme Stbiuft«

foigtrungen beä ßvangcliumo, bie fein •Cwd'inutl) fleh fern

tu halten »uflc. Sie Scnmtb fehlte ihm, unb and) in

fpätem 3abren, alä er bie (Rltbtigfeit aller itbifdien Öröfie

unb 'Macht burd) bittere Irrfahrungen unb harte Semü«

thigungen lernten gelernt, hatte (trau von ÜRaintmon

bie gröftte Mühe feinem hcrrfthfnd'tigcn ©eifte einen Sc»

griff von biefer lugenb heijuhrlngen
, bie ihm in ber

ftolten Beit feinet glüdlithcn 3ugcnb tvobl nur aiä eine

Sehn'äd'e etfehitn, untvürbig eineä mächtigen Selbft«

hcrrfdicrä. Pintlg erfüllt von feiner hoben göltild'en

©urbe unb feinen itonechten alä eineä Stelivertreterä

©otteä, eineä unumfehränften >hemt feines Santi 0 unb

Solfeä, btr feinem fttrblidun Menfchen irgenb eine Sie«

ehenfdtaft fchnibig fei. von bem alle Macht, jebeä (Red't

unb icber Scfib auäjlicftc, lieft er ficb in ben lagen beä

©litefcS von feinen Schmeichlern in bie SRauchtvolfen

(hret fneebtifeben ’llnbetung einbüllen. Pint Stellt btr

Macht auf tiefe ©elfe einnehmenb unb eine Saft ficb

aufbürbenb, mtftbcr ber Mcnfcb in feiner ©ebrethlichfeit

nid’t geeraebfen ift, miftbrauebte er biefe 'Jlllmaeht Im

Simile feinet Seibenfehaften, bie ben unumfehränften •fgetr«

fdjer alohaib ju ihrem S flauen machten; baä ©ebegeftbrei

beä SBolftä aber tief nuten im Staube tu ben Säften

beä Ibroneä hörte et nicht vor bem raufd'enben Schalle

feiner Siegeähhmnen, unb tteuiofe, eigmfüthtige (Rath»

geber unb Söftinge hatten Sorge, baft eä nicl't tu ihm

hinauf braitg. (gören mir in biefer Sejiehung einige

©orte felneä ©lauhenobefenntniffcä ; ©orte, bie man in

ben Sehren Marimilianä vergeblich futhtn mürbe. Pr

tagt: »Ser, meldier ben Menfchen bie Jtönige gegehm,

•rollte, baft man fie mit feine Statthalter verehre, inbent

ir fleh allein baä iRctht vorbehielt, ihr Ibiin unb Saffra

gu prüfen, ßä Ift fein ©ilie, baft ber, »eicht»

alä Untertban geboren »urbe, ohne ;u prüfen

gehorche.' (Oeuvres de Louis XIV. edit. de 1806.

Tom. II. pnge 336.)— „ftllleä, maä ftd) in bem lim*

fange unfertr Staaten befinbet, »elcber Rrt eä immer

fei, gehört Unä burd) ben nämlichen (Reebtätitcl. Sie.

Selber, »rieht fidi in unfertr Jtaffe hefitiben, bie, »eiche

in ben ßänien ber Sdiabmeiftet verbieibm, bie, »eicht

mir in bem $anbct unfertr Söller laffm, müiftn von

unä gleichmäftig »ohl tu (Ratbt gehalten »erben. " (Tom.

II. page 93.) — „Su barfji barum überteugt fevti,

baft bie Jtönige ummifihränfte •Oerren finb unb baft ihnen 1

bie freie unb volle Setfügung über alle ©üter, bie fomohl

von ben Slenttn ber Jlitd'e alä ben ©rltlfdim befeffen

merben, juftebt, um fie (ebertcii alä meift fjauobalttr tu

benähen.“ (Tom. II. page 121.) — •hinftcbllid) be«

Sebenä feinet Unterthanen gilt ihm baä ©leithe: »Sa

baä Sehen ber Unterthanen bem Jlönig gehört,“ fagt er,

„fo muft ber Jlönig um fo gröftere Sorge tragen, eä gu

fd’outn.“ (Idem p. 301.) — »Ser erfte ©runb meiner

(Reformen mar, meinen fflillm tum gänilich unumfebränf*

ttn tu mad>en“ (T. 1. p. 18.) — »3ene Untermerfung,

bie ben Surften in bie 'Jlothmenbigfeit verfehl ,
baä ©e«

ftp von feinen Sölfcm tu empfangen, ift baä lieffte Un«

giüef, in melcheä ein Mtnfd? unftreä (Rangeä ftütten

lann,“ (T. II. p. 26.) — „3nbem mir hier auf Orten

eine nahrhaft göttliche Rmtäwürbe ( une fonclion loute

die ine) tu verwalten haben, müjfen »ir futhtn fener

Srmegungen (Seibenfehaften) unfähig tu fdieinen
,
meldje

bieftlhe triiben fönntn." (T. II. p. 35.) — Unb an

einer anberen Stelle: »Jlein 3u'tlfel, eä gibt Rmtävcrrieb«

tungen, bei beren Rueübung »ir, inbem »ir bie SttUe

©otteä fo tu fagen tinnebmen, eben fonohi feiner ©eis*

heit, »le feiner Oemalt theilhaftig ftheinen, bahiit gehört

tum ScifpicI : bie Unterfcheibung ber ©eifier, bie Sluä«

theiluitg ber ‘Remter, bie Sptnbung btt ©naben.“ (Oeuvr.

T. II. p. 283.) —
f

Slliein ber Jlönig, ber auf biefe ©eile bie SteUe

©otteä einnehmen folitt, rear nicht minber ein gehred?«

liehet Menfd), bejftn unbewegliche (Ruhe unb göttliche

3nfaUibilität bem Sturm fehr mtnfchlicher Seibenfehaften

unb 3rrthümer auägefcbt hlieh. Subnig erfuhr tieft ftlbjl
,

tunöd'ft baburth, intern jene unumfebtänfit 'RUgt»alt,

bie er in feinem eigenen Sanbe tinnahm, feinen -hod)«

mutb verführte, bie gleiche Suprematie gegen fronte Sür»

ften unb Söifer in Rnfprud) tu nehmen, Sieft vet»

»iefelte ihn in jene unfellgen entlofen Jltiege, »eiche ihn

»ieter in bie (Rolbwentigfelt verfehlen, feine miliralrifdie

Seäpotie im 3nnem noch höbet tu fpannen, um feinen

Unterthanen ben lebten Siutätropfen unb ben lebten

Jlreuttr tu erpretfen, bamit er immer neue ncnvüftente

Stere feinen immer tahlreitheren Stinten entgegenftelien
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fönne So tourbe ft, ton SJlatur au* fuft unb wohl*

wollenb unb billig f
au* einem milben Sata feinet Un*

eathonen, au* einem göttlichen Segttid« unb SBoblthü»

ler, wie et geträumt, ibt fdtredlidtfla Grpre|Ta unb Un»

, tetbtüdet, bet in immer tiefere Gntblöffung feint unb

immer fdjmä^Iidjere unb ruinöfae Swangimaffregein unb

ginanttünjie onwenben muffte. ’JBie er aber fo nad)

innen feine (Gewalt höher unb höbet trieb unb auf ba*

! ’äeuffcrjte in tifernet ßoncentration fpannte, fo würbe

er bureb bie gleicfyr unfeligr Sotbwenbigfeit gejwungen,

naeb auffen mit allen SNitteln einet macetiiaoeUifUidien

Solitif untet feinen jablreicben geinben utngefchrt 3wie»

fpalt unb Sotoimrag ju jliften unb jebe (Empörung, je«

ben Sürgetfrieg in ben Oladjbatlänbrm ju frtjüren unb

allen Unjufrtebenm Guropa* bie Selben feinet ‘ärmer ju

öffnen ; benn inbem feine cgsijüfebe SRaubfudjt alle gilt»

jlen unb ilölfcr nadi unb naeb gtgm fiel) unter bie

iöaffcn rief, fo gewöhnte et fld) baran, aueb bie fcfjtcefj»

tejien Sättel niebt ju oetfebmäbm, wobureb er bie offen!«

liebe 3 reue unb ben Scebtfboben, auf bem fein eigner

Jbron flanb, untergrub.

'äueb b^über firtb uns manche bebeutung*Bofle ’äu*.

fprüd)c oon ibm erbalten. „Sieb oergröffern, »ftbreibt

et bem Siarqui* oon Siflar* unter bem 8. 3an. 1688,

„i ft bie roütbigSt unb bie angenebraffe Stfd)äf*

tigung bet gürffen." Siele 3ahre eröjfnete er mit

bem gangen Srunfe feine* 4>ofefi bie grlbjüge in ben

Sieberlanben in 'Uerfon, um naeb bem erflen glänjrnben

Schlage in fcfiltcbein Jriumphe bnmfebren ju fönnen.

(Sr lebmelebelte ftd) babei, wie er fteb anberwärlä au*,

brütft, fein bloffco Grfd)eincn bringe bie geinbe in Sa»

Wirrung, unb wie a baburtb ba SWenfdjbrit beweife,

baff eä auf her ÜBelt nodt einen Jtönlg gebe; „eä

febeint mit,“ fo lautet ein anbereä feina fflorte,

.baff man meinem Subme etwa* enejiebe,

wenn man einigen ohne mich gewinnen tonn."

(Oeuv. T. U. 429). Sa ibn jeboeb biete angenebme

Sefebättigung beb jld) Sergröffertn« niebt feiten in

febr bebentliebe 4öibctfprüd)e mit ba feiligfcit feiner

Gibt unb ben griebenOBetträgen braebte, fo wuffte er

audj birtüba fein ®ewijfen ju befdfwiebtigen. Gr fagt

barüba feinem Sohne unb ibronaben In feina Unta»

welfung üba ba* 'llmt eines JtönigS: „3nteilt man ffdt

baren Io*fprid)t, bie Sairäge in ibra Strenge ju a>

fülien, briebt man fte nicht . benn man baI blefe Sa»
träge niebt nadf bem Sud)(laben ihres SBortlauteS an«

genommen, obwohl man nur biefen babei amrenben fann,

wie eS in bet 33clt mit ben ßomplimentcn ebrnfo ba

8aU iS, bie jurn Scrfcbre bunbauS notbwenbig ftnb

unb fine Sebeutung haben weit unta Ihrem ffiort»

laute.“ (Oeuv. T. I. p. 66). 3n gleitbem Sinne

fagt a wtita: „3t ungewöbnlieba ,
je wiebabolter, je

oorfiebtiga bie Glaufeln waren, bureb Welebe bie Spa»
j

nia mir eS unterfagten, Sottugal Selffanb ;u Iciflen,

um fo beutfidta fpradjen Sr aus
, baff man nicht ge»

glaubt batte, baff leb mldj helfen enthalten foflt." (Idem

T. I. p. 66). — 21 uf biefe ©elfe fanb n!d)t leicht in

Gutopa feit (Richelieu eine Gmpörung Satt, wobei bie

franjöfffcbe Diplomatie nicht mit confpirirte. ©leid)

einem Spiela, ben bie allen Gefolge baaufdjten, ent»

brannten Subwlgfl beibenfthaften immer beiffa, unb je

gröffer beim Ginaaen beö Unglüd* bie Saluge waren,

um fo mehr reiften ffe ihn nur ju gröffaen neuen Gin»

lajcn, ju gröffaen Opfern, bie a feinen Untatbanen

junt wadffenben Diuitte feines SanbeS auffegte, fo baff

e* ihm febwa warb, einen ginanjminlffa ju ffttben,

ba bas Glenb anfehen ionnte. Um aber ba* Siaaff

be* Unglüdeä boB ju madfen, Bcrleltete i(m jene (Huffdit,

baff ba« Jbönigtbum bie SWajeffät ©otte* tepräfmtire

unb fftb baba mit einem bie ©tablirijen blenbenben

©lange umgeben muffe, aud) in feinem eigenen ^ofbalte,

neben feinen enblofen Kriegen, ju ben gröfften Safehwen»

bungtn. So begann er fdion jtnt 3rit groffa 0!otb im

3abtf 1662 mit ben glänjeitbfffn geffen; fo arbeitete

an feinen Sauten In SetfaiBe* unb ba Umgegenb eine

“Hrntee oon 36,000 Sltnfeben ; fo batte ba jüttgSe feina

natürlichen Söhne, 1712, ju eina 3rit, al* ba* Sanb

in her äuffaffen Gtfdjöpfung unta bem Drude ba

.Kriege baruiebalag, in feinen StäBcn 250 Stabe 1 unb

in biefem Sinnt antwotlete er einmal ba grau oon

ffffaintenon auf Ihre Sitte um Unterilüfung ^ilfäbe»

bürftiga: .Der Slufroanb eine* König* iff fein

ÜUmofen." Da gleiche Stolj bewog iffn auch mit feinem

prunftnben -Sofe im Jlriegtilaga ju erfd)einen , wa* na«

türlieh bie QluSgaben oaboppelte.

2(u* biefen einjtlnen Bügen fpringt in bie 'äugen,

baff ba Segriff, welchen a fleh oon feina göttlitben

ffiurbt ntaebte, fo jlemlieb mit bem ühaeinfam, wel«

eben bie 3mpaatoren be* beitniftbm 9iom« geltenb ge.

macht ;fo fürchteten feine Höflinge ffd) aud) mehr Bor feinem

3ome, wenn ffe bureb einen Spott feina göttlichen

Siajeffät ju nabe getreten, al* warn ffe ©otte* TOaje*

ffät ftlbS bureb eine Sla*pbrmie entweiht batten; ja c(

wirb fogar ajäblt, baff in SafalBe* unta anbrrm mp»

tbologifebm ba alten ©ötterwelt entlehnten Sd)mude,

Bor feina Silbfäule eine glömme brannte; blefe Stif*

tung be* politiftben ©öfenblenSr* rührte Bon ba ga«

milie 2a geuiBabe her, unb Sr foB brei 3abrr gtwäbrt

haben, al* ibm ©twiffertShiffe aufSiegcn unb a ben Stif*

tem bie Summe jurüefSeBcn lieff.

Ubandte* 'änbae ftlna 'änfd)aumtg*weife ctinnat

auch an bie 3eiten bi'jantinifeba Äneditfdiaft unb an

ben De*poti*muä be* Oriente*. So wirb beruhtet, Wie

feine SliniSa ben haübmttn Oielfenben Sernier fom»
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ticfnp ©agbalfe fldi fürchtete unb feinet Um belieben

wollte, a*tete Jfaifer ©otimilian SoI*e8 liefet grofen

SPerfammlung allju fchimffli*, wenn bet 2lu8fbrbetet un*

befämvft jwleber abjlebm foUte. Jtntna* be8 Mei*e6

unb 3culf*et DlaHon (5b« i“ «tteit, fbiefte et feinen

Pbrenbolb unb litp feinen S*ilb mit bem ©apiten von

(Deilerrti* unb SJurgunb neben beä 9itttrr8 feinem auf*

*<ingtn. hierauf tvutbe beiberfeitl abgerebet , baf btt

Jtanuef imt eine ritterli*e (Stfängnif innerhalb neun 3a*

gen follte gehalten ivetben. 21m neunten Jag famen

fceibe gelben woblgerüfet unb neben bet hanft mit einem

langen J?üri8>S*wert bewehrt in bie S*ranfen. Jbeinet

tebete ein ©ort mit bem 2Inbetn, unb alj bie Iromyeter

(58 wohnen uvel'Jrübet im hanbe,

Jie baufen weit unb bteit;

Sie haben viele 2>etwanbte

,

3abllofe in biefet Seit. 1

Sie finb ficb mcbrentbeill gelnbt, .

(Sin jebet will haben bie ©eil:

(Mitunter au* einmal Rreunbc,

So lange bie ©eil noeb hält.

Sie reifen fle auf unb niebet,

Jaf (goren unb Sehn ihr vergebt;

Sie fltoleyvcn fit bin unb wiebet,

©eil 8teiner ben 21nbem verfehl.

Jet 'Jleltefie fdilcnbett im 9ie<bten,

So wie et bao Me*te verfielt,

Jet Sftngflc fdjlubert im S*le*ten,

©ab et nie ba8 ’Red'te vetbtebt.

Sie führen fRrben unzählig,

Unb büren fiel? felbet fo gern ;

jurn brlttcn SWal aufbllefen, legten fit beiberfeltS ein unb

trafen wohl auf einanbet eine gute ©eile um bieJtivfe.

Unter 21nbern führte bet frembe Dlittet auf Jtaifer 3»a*

rlmiliatmm einen barten Stof, womit et ihm ben Jan»

jet jerttennl unb ihn ein Wenig vermunbet. 2118 et Sol*

dieä emvfunben, warb et etfl mutblg unb begunnte, aI8

ob et feitbet mit mit ihm gefielt batte, mit flatfen

Stifen unb Stteicben feinem ©ibetvart fo heftig juju*

fefjen, baf felbiger bltfelben nitbt ade verfemen unb

aubnebmen fonnte. (Snbli* begunnte Jtaifer ©orlmilian

mit tinent Stof ibm ;um Werfen ju raumen: ba bann

bet frembe SRItter fltb ergab unb jufagte, baf et an befl

llebetwlnberfl *of fl* gefangen feilen wollte. 2llfo warb

Wiebet aufgeblafen unb Jtaifer SHatimilian mit 3ebetmamt8 grob*

loden in fein ßlnlagtr begleitet, wel*et biefjfaUJ ;u Uhren Jeut*

feitet Station unb jwot all bal ^aufit betfclben eine 3bat began*

gen, berg(ri*en in allen ffleltgef*i*ten Wenig gelefm werben, (58

batte au* bet Mittet feinen fltubm ni*t geringelt, foubetn viel*

mehr erweitert, Inbem er bur* feine 21u8forberung bie Übte erworben,

von bem bürfl*01 (Potentaten bet Cbrijlenbeit beflegt ju werben.

|Mr IPtll -
t

^iirdjrn - un) gjimmrleßürmrr

irr

3fr ftclfralfte tot $an&irurfl, fingt na$ brr üWeloMr:

Gs war (in fKicfe (Mdialb

.

(Sin gar grfiSbtli* SRann n. f.

Pie fctnMidjf tt £J t ü t> c r

ober

) r r ,3 f i t
fl

t i (t

»on gr. 3*legel gebi*t(t 18)0.

(8. ftlebri* ©cbltgeli fJmmUt*e ffierfe. 38ien 1823. 9. ®anb €. 76 )

©ie fvte*en fi* felbet gefällig.

Jo* ift in ben ©orten tein Jtern.

Ja8 finb bie feinblidjen i'tübet

,

Jet 2(1te beift S*Ienbrian ;

Unb genialif* bellt wieber

J.rr Jtlcine S*Iubtlan.

Jet ’JIlte triefet fi* bie Steine

(Pom Wnmbe bet (Plauer beraub;

3u (liefen unb (Hirten bal Seine,

So Sdwrnftein alo Sj'eifehauS.

Jet 3unge würfelt in greube

Jie Steine mit wcebfrlnber *anb;

(5r mauert fl* feint ©tbdnbt

3n lufiigen, fliegenben Sanb.

Jas finb bie baucnbtn heute,

Jie flirten unb bauen bie ©clt;

©ie flirten unb bauen für beute,

2luf morgen ift Jiiemanb gefeilt.
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(Sin* ben UfiffnbfittljfUfrtt bee ©reifen ^'djtlmufekg.

Gin« ober bet S(nb«e fömue vlelleiebt auf ben ©e«

banfm fommen, bfr ®algen unb brr Stär mie bcm großen

Stadien, btm Svicp unb ffud>4mappm trinnrrr an rintn

anbrtrn ffrrirr brr Tbu4nelba von ©eifenbeim , rinnt

faltblütigrrn Stebenbubler be4 3unfer4 von granfrcieb, brr

litt hier eine gebratene Taube a(4 grofmüthlgc4 Siebeb*

tfaub barbiete. Mn greiem bat t» brr Tbubnrtba nun

fuilieb frit brn 91fmrr}titin ntemai gefehlt. Unb bmft

rin« iti liefern Stären an irgenb einen Stimrvb, einen

Slttila, einen Tiimirtam«lan, ober fonft einen '.'iimmerfalt

alter ober neuerer 3dt, brr S((Ir4 unter feine SJärentaffr

tritt unb 'S 11(4 mit feinem Stärrnradirn auffreffen möebtr

unb auf feinem Sd’ifbe bie SBorte führt: Sagt mir

ba4 Weine unb gebt mir ba4 Gurre, unb bet mit

Submig XIV. e4 alb bie mürblgftt unb an.irnchmftr Ste*

[ebüftlgung tine4 Rürften anftebt, feine Wacht nur immer

ju Mtgroßren ; benft einer, fage icb, an
1

einen foleben

Stielfrap, btm jtbe Sd'üffel (u flein ift unb bejfen Slugcn

noeb (tbumal mehr vrrirtiiingcn alb fein Wagen fafftn

fann: fo jltbt ibtn ba4 frei, icb fann e4 nidit binbern:

benn bie ©ebanfeti finb beinahe bie einige SPaare, bie

feinen 3a® lablen, wenn fie fleh nämiidi fliUe halten unb

nicht fo unrcrfd’ämt finb, Gintritt in bie Sl'clt tu bet»

langen. G4 fönnte auch ein Ülnberrt barauf getatbm,

ber Stär (teile ben StabicaiibmuG vor, brr einen Stadien

unb einen junger bat, traf} bem eroberung4|üd)tigflen

leärotibmub. Siudi bagegen fann Ich nichts haben. SB«

aber triffrn teil), mir t4 in SBahtbrit fitfj bamit verhält,

ber höre.

SBit iebem befannt obet nicht befannt fetm n-irb, fo

mad'te bet berühmte ©raf Sdielmufof? unter anbertn

auch eine Steife nach ben meitiäuftgrn Sanbfcbafttn be4

Steidied Chropbarbaria, meldieb bie fflöife unb Stären Ihr

Ulaterianb nennen. 35i«ichn Tage unb SJädite marfchirtc

er, ber Sehet hole mir, troff einem Stayoieon ununter»

brachen bi4 an bie Stafenfnife in Schnee unb Gi4. Stur

wer In einem ähnlichen Rade mar, mitb mijfrn, ma4 ba4

beifttn miU. Ilm meifirn oermunbrrte et fidi jebodi

barüber, bap er SflirG in liefen •herrfchafteu fo fchön

uniformirt antraf. 'Me Siegel pfiffen, aOe ^unbe beO-

ten, aUe Sitölfr heulten, alle faafen nie4ten nach ber

Welobie bet groben fonftantmopolitanifebrn Staatbbubef*

fadbpfeife ; Samte unb OTonb trugen bie Steidibeofarbe

unb aUe Stlumen blühten in ben SitidiSfarben ; ba4 Uebrige

mar mit ächter ©lanjfcbmärfe überbedt unb ber tieffin*

uige ©eift uneetbrüd;li*en $tiBfdimtlgen4 hielt barüber

feine mäditigen Rittige meit au4gebreitet. 9Ba4 aber ben

Strubet Orafen in ba4 hötbfle Grilaunen perfekte, mar,

fu fehen, mie bi« Me Stären auf eine fo gefebidte Steife

ge(äbmt unb abgetiehtrt metben, baji fie in ben vornehm*

firn Käufern als Sivreebebiente aufrcarten unb jebenlienji

mit ein« ©emanbtbeit unb ©rajie mie franfcjtftbe Tanj»

meiji« verfeben. (Sapperment ! mie rip « bie Obren auf, t

a!4 Ihm einjl bei ein« Wlttagmabijeit ein foleh« auf*

martenber Stär eine Sd'üfffl anbot unb bafu mit ein«

fajj lieblichen Stimme, Int fanfteflen ®rummeltone unb

feinften SJarifet Siecent, bie Sporte tul'rummelte : Plait

fl, monsiettr Ic comle Schclmoursky ?

Sein Grilaunen hierüber rnudib mit febem Tag unb

m« meip, mo e4 aufgebbrt bätte, märe nidit ein red't

nnangenebw« 3'oifd'enfall eingetreten , ber ibn nötbigte,

feine Stüdfebr miber SBiüm fu hefd'Ieunigen. Irr -fprrr

Glraf mären beteito binreb bie Wongotei, bie ©ebiete

b« nürfcen ©og unb Wagog unb bie Staaten be4

Inial Santa bi4 für ebinefifdien Wau« oorgebrungrn;
^

fie fapen eben oben auf bief« Wau« unb fdiantrn ganj

ruhig hinab auf bie vielen Sanbfcbafttn beb bimmfifdim

Striches. a(4 ein Cbetftmaditmeift« von bieffeitb ihn beim

$aargopf faßte unb erflärte, bap b« Gen ©raf pnr

Ordre di Moufli unvnfugh uiüpten ;um ©algen geführt

mrrbrn, meil fic einnt Sdmunbart trügen, ber ganf gegen

oorfehriftbmäBige gönn verftope. T« 'herr Strub« ©raf

mürben mitflich gehangen; ma4 fie ab« babti am mri*

pen verbrüh , mar, bafi berfelbe bfjtlebe S'är
,

oor bem

£inanflrigrn ber Seit«, fie bafu mit b« gteidien -^öftiebfeit

einlub, fpredienb: Plnil fl, nionsieur le comte Sebel-

moufsky?. G4 märe mirflidt bi« um ben unglüdlicben

©rafen gefd'eben gemefen ; _ gum ©lüd ab« erinnerte «
ftcfi, a(4 « fo tinfam unb serjavhelnb ba hing, an fein

.

äebt eng(lf<be4 Statrntraürmeffrt, momit « aurii gtüdlich

ben Strid burd'idinitl. Sillein «ft jefft bemerfte «, baj

ihm b« böftübe S'är feine Stiefet oom ©algen berunt«

geftoblni unb fammt ben Sdiutmägetn in b« Berftreuung

gefreffen batte unb fo mufite « fidi benn auf ben Ström*

Ofen mi4 bem Sanbe ©rofjbarbaria belnifdiieidien. Tut i

erft» aber, ma4 « jenfeitg b« ©renfe tt>at, mar, bap «
eine ©efdireibung oon blefen mobt breffirten ^au4*, ^of«,

Äammrr* unb Giebären für Jtinb« unb Jtinbbfinb« in

fein Tagebuch nicbetftbtleb.

Tiep Tagebuch fiel nun nach feinem Tobe bem allen

Sdndmeifter, Siegfrieb Scbmewermann von ätaufbeuem,

in bie fjänbe. SBa4 tbut ert Sin einem iebönc« SBint««

nbenbe, ba eben frifebrr Sdmee gefatten mar, macht «
einen foleben mobi brefferme ®ären au4 Schnee unb fe^t

ihm einen ßobelbut auf unb gibt ihm einen Spicp unb

bie Sdiüffel in bit ^attb. SII4 nun am Worgcit fein

Söbndjen, von fein« gropen Sdilafmübe ba4 beutfdie

Widicicben genannt, an btm Stären vorö6«gebt, (äpt
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Splendor paternae gloriae.
i

Sill« 1 atf inifcticr 'pvmnul au« tfni fünften rtet ffd'«tcn 3ahrlmiütrt überfe ft rer Je. £ t e i n g j j.

D Xu, be« ©ater« Sicbcrjlrabl

,

O Sicht, Sc« ©icberftrafil

,

O Siebtes Sicht, Sichiqucll )umal,

lag, bet be« Xag« ©ufgang befahl.

Xu wahrer, flarer Sonnenfehetn

Seuebt heU in unfer ^itrj hinein,

(Srfülle mit hem ®lan) allein’

Xe« ©eifte« unftcr Sinne Schrein.

Xem ©ei fl erhall er alle 3r><

Xe« fcufdjrn Seih« ergebenheit;

Xer ©laube, glüljenb ihm geweiht,

Serjchr’ ha« ©ift her Xrüglitbfeit.

Unh unfer ©roh fall Gbriflu« ferm

Unb treuer ©taube unfer Sein:

Xflf an he« ©eifle« Duell fo rein

Untrunfnen 9Jaufd)e« wir un« freun

1'lit frommer ©nbacht Ungchulh

gleh'n wir jum ©ater her ©thulh,

3um ©ater aller ©Jacht unb 4pulb:

Xajt er un« läfe non her Schult;

grob möge enhen hiefer Xag,

©Sie grüljroth fei bet ©Sangen Scljaam,

Xe« ©lauten« ©luth wie ©littagflrabl,

.Rein Slbenb harf hen ©ctfl umfah’n.

Un« flärfc auf her Äampfe«bahn,

©biente jehen ©ciberjahn,

©orfeb’ für ha«, wa« wir rerfah’n

,

Xajj unfer Xhun fei wohlgetban.

©Ict«h Go« leucbtenben ©efpann«,

©l« SRorgenräthe nah er ganj,

3m ©ater ganj he« Sohne« ©lanj

Unb in hem ©Sort her ©ater gam.

i

i

<ße werte /idjt! unb es wart |id!)t.

(ütu* Pen 3cliloquia t<4 fjcilMcn ^luqafHnu#. Gap. 33 n. 34 )

Selbjt unter ben ©ältlichen wer gleicht Xtr, o

fprrr? ©Ser gleicht Xir? fo herrlich in ^teiligfett,

fo prei«würbig unb fchrecflich unb ©Sunber wirfenb

bifl Xu! Spät habe ich $ich erfatmt, Xu wahre«

Sicht, fpüt habe ich Sich erfannt. Sine grofte, eine

finflere Solle aber fthwebte rot ben ©ugen meiner
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Gitelfeit, fo bap id) feie Sonne bcr ©crcchligfeit,

'
I baS fcidjt bcr ©ahrheit nid)t fcfjen fonnle. — Gtn

Sohn ber Oinfferniji warb id) in ginfterntp gehüllt,

liebte icf) meine ginjicmiff; weil icf> baS Sicht nicht

erfnnnte. ©linb war id) unb liebte bie SBlinbhrit

unb burd) ginffemiffe wanbcltc id) jn ginfterniffen.—
SBer bat midi non bort (unausgeführt, wo ich war, id)

ein blinber ©ettftb, fi^enb in ben ginfterniffen unb

im Schalten beb DobcS? ©er fajite meine .jpanb,

bamit er mich von bannen führte? 2Ber ift biefer

mein Geleuchter? —
3d> fuchte ihn nicht, Gr bat mid) gejucht; ich

rief 3l)n nicht, Gr bat mitb gerufen. ©er iff'S?

—

Du bift eS, .fierr , mein ©ott, barmhcrjig unb

erbannenb, ein Sater bcr Grbarmungen unb allen

DroftcS, Du, bet heilige .gterr, Du mein ©ott, ben

icf> belenne mit meinem gattjen äprrjen , Danf Dei»

nein Flamen fagenb. 3d) juchte Dieb nicht, Du baff

mich gejucht; ich riet Dich nicht, Sn Ijajt mich gc»

rufen. Denn Du riefft mtd) mit Deinem tarnen; non

oben erfcholl mächtig Dein 9iuf in ba« JDbr meines

.jpcrjcnS: GS werbe Sicht! unb cS warb Sicht uns

bie grölte ©olfe fchwanb unb bie finftere ©olfe, bie

meine Slugcn bebedte, jerffoft unb ich fah Dein Sicht

unb erfannte Deine Stimme unb fprad): ©ahrlicf)

$err, Du bift mein ©ott, bcr Du mich aus ben

ginfterniffen geführt unb auS bem Schatten bcS Do»

bcS unb mich gerufen ju Deinem wunbcrvollcn Siditc

unb fiehe ba: ich febe! Danf Dir, mein Grleucbter.

Unb ich habt micf> umgewanbt unb bie ginfter*

niffe angeblidt, in tenen ich gewefen unb ben nacht»

liehen Slhgrunb, in bem ich gelegen; ba erbitterte ich

unb erbebte unb fpraef): ©ehe! ©ehe ! über bie gin»

fternijje, in betten ich lag. ©ehe! ©ehe! über jene

Slinbheit, in ber id) baS Sicht bcS Rimmels nicht

feben fonntc ! ©che ! ©ehe ! über meine, frühere Un»

wijfciibcit, ba ich Dich nicht erfannte, o .ficrr ! Danf

fage ich D)ir, meinem Grleucbter ttnp 5öe freier ; beim

Du haft mid) erleuchtet unb ich habe Dich erfannt.

Spät habe ich Did) erfannt, uralte ©ahrheit;

fpät habe id) Dich erfannt, ewige ©aljrheit! Du
warj) in bem Sichte unp ich in ben ginfterniffen unb

id) erfannte Dich nicht, weil ich nicht ohne Did) er»

leuchtet werten fonnle unb fein Sicht anher Dir ijl.

Der ^»eiligen heiliger ©ott, von uncrmejslicber

©ajeffät, ©ott ber ©öfter unb .Sperr ber -Sperren,

wunberharer, unauSiprechlieber, uncrfaiilicber, vor bem

in bem Xtimmcl bie ©ächte ber Gngel erjiltem, ben

alle bie -jperrfebaften unb Dhrone anbeten, vor beffeti

Slnblid alle ©ewalten erbeben, bejfen ©acht unb

j

©eiSheit ohne ©renten i|t ; ber Du bie ©eit auf

StidjlS gegrünbet uttb baS ©ccr in her Suft gejam«

mclt wie in einem Schlauch, nllmächtigfter, heiligfier,

ftärffter , Du ©ott ber ©eiftet beS gefammten glei«

feheS, vor beffen Slnblid .tpimmel unb Grbe titelten

;

teffen ©inf alle Glemcnte ftd) neigen, o möchten Dich

anbeten unb verherrlichen alle bie erfchaffenen ©efen!

Unb id), ber Sohn Deiner ©agb, beuge gläubig

ben Staden meine« ^erjcnS unter bie güffe Deiner

©ajeffät, Dir Danf fagenb, Weil Du Dich herab»

gelafjen aus SSarinberjigfeit mich ju erleuchten, Du
wahres Sicht, heiliges Sicht, wennereid)cS Sicht,

preiSwütbigftcS Sieht, wunbrrbarcS Sidpt, baS jeben

©enfeben, ber in tiefe ©eit fömmt unb nicht minber

auch bie Slugcn bcr Gngel erleuchtet. Siebe, ich fette!

Dir fei Danf. Siehe, id) (ehe baS Sicht beS 4pim«

ntclS; von bem SlnHige Deines Siebtes ftratjlt ben

Slugcn meines ©ciftcS ein Strahl hemieber unb er»

freut alle meine ©ebeine. ß würbe er in mir voll»

enbet ! ©ehre, id) gehe, Schöpfer beS Siebtes, mehre,

ich gehe, waS mich burehftrat)lt; auS Dir erweitere eS,

o©ott, id) flehe, erweitere eS.— ©aS ig’S, was ich

emppnbc? ©eld> ein getter ift'S ,
baS mein $crj

butchglübt? ©eich rin Siebt, baS mein Spcr; burch»

ftbeint? ß getter, baS immer brennt unb nie er«

lifdff, entflamme mid) ! ß Sieht, baS immer leuchtet

unb nie ftd) verfinffert, erleuchte mich! ß bah ich

von Dir erglühte! <0eiligeS geurr, wie füfi brenntl

Du! wie heimlich leuehteft Du! wie fcbnfudjtSveU

maehg Du entbrennen!

©che! über jene, bie nicht von Dir erleuchtet

werben, o wahrhaftiges Sicht, baS alle ©eit erleudt»

tet, beffen Strahl bie ©eit erfüllt, ©ehe! über bie

blinbrn (Rügen, bie Dich nicht feh<n, o Sonne, bie

Jgtimmcl unb Grbe erleuchtet, ©ehe! über bie nacht*

bcbccften fingen, bie Dich nicht feben fönnrn. ©ehe

!

über bie Singen ,
bie ftch abwenben, bamit ffe bie

©ahrheit nicht fehett. ©ehe über bie, welche ffe

nicht abwenben, bamit ffe bie Gitelfeit jeffen; benn

Singen, bie an bie giitffcrnifi gewöhnt ftnb, vermögen

nicht bie Strahlen ber böcbffcn ©ahrheit anjufchanen

;

bie, fo in ben ginfterniffen wohnen, wiffen baS Sicht

nicht ju fd)ü|)cn. Sic feben bie ginffemijj, lieben bie

ginfferniff, preifen bie ginffemijj; von ginffetniff ju

ginffemip watibclitb, wiffen ffe nicht, wo ffe hin«

ftürjen. Unglfteffeligc, bie nicht wiffen, was ffe ver«

(icren , noch unglücffeliget jene, bie wiffen, was ffe

verlieren, unb mit offenen Slugcn fallen unb lebenb in

ben SIbgrunb bet jpölle ffeigen.

ß Du feligftcS Sicht, baS nur von ben lautcrffen

Singen angefdiaut werben fann! Selig, bie lauteren

gpencnS ftnb, benn ffe werben ©ott fchauen; läutete

mich, lautere Dugenb; heile meine Slugcn, bamit ich

Dich, ben nur gefunbe Slugen erblidcn, mit gefun*

i

i

l

i
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bcn Singen anfcfuiue. Stam hinweg, ich flehe, feie

gierten aller ginfitrniR mit bem 6traf)t Seiner @r«

lcud)t ung, unnahbarer OM.in; ; bamit idi Sid) mit un«

nerroanbten SBlitfrn anfdiaue unb in Seinem 8id)te

Pa« Sicht fefce. San! fei Sir, mein Sicht; flehe, id>

felie! Srroeilere, o ®ott, au« Sir, id> flehe , mein

Sehen. (SnltjüHe meine Äugen, bamit ich bic Ußunber

Seine« ®rfepc« betrachte ! Su fo tnunberbar in Seinen

^eiligen. Sani fei Sir, mein SitfitgueQ. Siehe, ich

fehe! aber noch burd> ben Spiegel im Silbe ; warnt

aber »on Ängefidit ju ÄngeRcht? SBann wirb ber

Sag ber greube unb be« 3ubtl« lammen, ba ich
i

eingeben »erbe jnr Stätte Seine« wunbereoUcn 3*1»

te«, jum ^anfe ®otte«, baR ich ben Sehenben febe

non Ungeliebt ;u ÄngeRcbt unb mein Sebnen ge«

Rillt werbe.

Änr3»til u n i> <E r n ft

,

von meinem Setter an mich.

!

(Wu« fflanbin«: Ambiu omnia tua aacurn portan«, eber flitinitlKpe «Seife br« ffianMbedet Sotett. IV. Thell 2. 87.)
|

3* habe 6udj in meiner ülntwort unterm 22. Ultimi

Don ben „fef)önen JtünRen unb SOiffenftbaftm" allbetcit«

grüntlitbrn Seridjt gelbem, wie Ihr (tutp no<b gütigR

brRnnen werbet, unb, wenn 3hr« etwa pcrgejfcn tait,

an befagtem Ort natpftbm tönnrt ; will aber gerne ferner

bienen, unb, wenn« wie 3br fagt bie Sotbburft eifor»

bert, weitem Serltht tbun.

Ser 3nbnlt ober ber Sinn meine« Sorigen lief ba*

rauf blnaui : baR ; S. eine Öluefbtnne, bie mit ihren

Jtütplein in ihrer Cinfalt auf bem -l)ofc beramgebt. wmn
ber Habicht tatet gefdmelU tornml, ohne alle Änwrifung

unb ohne bie Äbficbt Rep büren ju (ajfen, aUcmapI nn>

fctlbar ben rechten (Schrei tbue.

Dtun gab eo aber unter ben Hübnern be« <Rofr« ei«

nige äRbetifdje JtannmgieRer, bie bemerft haben wollten:

bap in folchem gaU eine .penne au« C moll fepreie ; wenn

Re ihre Jtüdjleln unter Reh fammeln will, an« A dur;

unb wenn Re ’n 61 gelegt hat au« D dur u.
f. w.

Siefen fehtauen Sentetfungcn ;u Böige operfartm Re

nun weiter, unb fepten gewiRe ionarten unb SMobula«

tione« feR, wie e« lauten muffe, wenn'« fo lajfen füllte

unb bie anbera kühner glauben foQten: ber -Oabiefct

fomme, ober eint Senne wolle ihre Jtüchlein unter Rep

fammeln, eber e< fei ’n Qi gelegt worben u. f. w. unb

ba« nannten Re bie .fdiüncn JtünRe unb ffilifrnfdiaftm.“

Sie Sache fanb Beifall unb ber gattje Sübnerbof

Rubirte bie ftpinm JtünRe unb lOiffenfcpaften, unb lernte

bie Rtfobulation«.

Sa ereignete Rep nämlich brr Safu« vielfältig, baR

eine Senne au« Cmoll intonhrte ohne bm Sabicpt }u

febm. Unb bic Sapaunm unb Sulatbcn feptieen unb

cautertm bm ganzen Sag au« Adur unb au« Ddar.

Unb ba« gab viel Srrroiming unb ein närrifepe« Oie«

guirt unb Siefen

Su baR Dteept, c« wirb in biefm Jabten mit 6m«

pRnbungeu unb Dtübrungm ein Unfug getrieben, baR Rd)
|

ein ebrfiepet Jterl fap fdiämen mup gerührt ;u fron ; in«
|

bcR wirR bu boep SpaR verlieben unb bm dtefpect für

beinen Üanbebbrtm niept »filieren, weil e« auep Sie»

unb Sreff « Jtönige gibt.

UBaprc 6mpRt(bungen flnb eine ®abe ®otte« unb

rin groRer Rlcitptpum, ®elb unb Obre Rnb nicht« gegen 1

Re; unb bamm fann'« einem ?eib tbun, wmn bie heute

Rep unb anbera wa« weiR machen, bem Spinngewebe ber

6mpRnbclri nacblaufen unb baburep aller wahren 6mpRn*

bung bm Sal« jufepnfirm unb 5 bür unb 5bot verriegeln.

RBili blr aifo über biefc äRpetifcpe Saalbabrrei, unb

überhaupt über 6rnR unb (ftnpfinbung unb feine ®r«

berbe, einigen näbera Serid't unb SDeifung geben, we«

nigRen« jur Seförberung bet äRbetlfepen Ohrlitbl.it, unb

baR bu auep ben Sogei beffer fennen megeR? bmn fo
|

boep aud; bie fdjSnm Jtünfie unb SBIffmftbaftm getrie-

ben Rnb, fo paben bodi QraR unb Jturjweil iebwebe«

feine eigne gebem.
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Pittr anbere Sluflöfung.

©eene: (Jln bigel in Stblaraffeulaiib.

Xu ftebft ba bin auf bem <$ügel mit offenem Xlurtbc,

1
unb e? trili bir eint gebratent iattbe fcintinflit^en

,
unb

bu wiUji ba? riidit haben.

3n foldien ltmftänben fönnteft bu nun frei lieb bir

(sturm^iotfr in Scblatajfenlanb aiuirbrn, bajj alle beute

Xie ©et ift fef>r ftütutlfd) , wie bu fiebft, unb baS

©duff leibet grofte 3!otb unb will finfen. Xu bift mit

auf bem anbern ©tfeiffe unb fiebft bie armen SJadtbarm

bit $änbe au?ftrttftn unb um ftiilfe fdjrtien. Xift bu

nun ein äjibetiftber ©eitenfieber, fo feg' bitb bin unb

mache: eine Plegie auf ben Unter,)ang be? anbern ©tbijfe,

famrnt wie bie Stute gefdirieen unb wa? btin -brr; für

Xlitleib gefühlt bube u. f. w. 3fl'« bir aber Pmfl mit

bem Xlitleib, fo gebe unb bitte ben ©djlifer, baft er ba?

Xoot baran trage, .bängt ben Xoeten am Xlaft, baft

er Pud) nitbt im ©ege fei, trenn 3bt'e Xoot auefept,

unb jieige flug? unb fröhlich mit einigen Xiatrofen hinein,

bie armen beute ju holen.

Xtr bhr ben SDfutb ba;u gab, wirb bir autb glütflld)

burd) ©türm unb ©eilen bin unb btt helfen.

mit Seltern unb Ofengabeln fämen, unb gegen bit ge«

bratene Saube aufmarfebirten. Xu fannjl aber riet für«

jer ba;u fommen. Xiad)’? Xiaul ju ; fo fann fit

nitbt hinein.

Xit alten Sateiner pflegten bie Satbe fo aubjubrütfen

:

Quod ßeri polest per puueu,

Non (lebet fieri per plurn.

Xritte? Prempel.

©irrte : ©et Säfte ötrub uertlieber ‘Breite.

Xieine ©tifuug ift für; bie: bajj (Fm fl Prüft fei unb

nicht Äurjweil, unb Jturpoeil Äurpvtil fei unb nitbt Pmft.

Xie ©ad;e wirb fld) aber befftr in Prempein abtbun

taffen; unb jwar will id> bie Prempel an bit ftatuiren,

ba bu botb ohne bein Xerftbulben bei Xielen in bem

Xetbadit btr Xoeterei ftebfft, unb fie bitb für einen er;«

rmpfmbfamen Xalg halten foüen.

3um Prempel alfo, bu fübrrft mit Prtrapoft burth

’n Xorf ober Sieden unb btt XoftiDon fiele unter bie

Xferbe unb bräd)’? Sein, Wie wir Ja auf unfern Steifen

ben Sali gehabt haben. Siun, fo fi| nitbt auf ben ffla«

gen unb wimmere wie 'n Plenb?tbier, friege feint ßon«

pulfion?, unb reift bir autb bie baare nitbt au?
;
fonbern

fttige flug? aber »orftthtig herunter , bringe ben Schwa-

ger unter ben Xferbtn betau? unb flehe, ob ba? Xein

j

wirflid) ab ift. Itnb wenn e? bamft feine Siitfitigfeit

I

hat, fo futbe ben fftlbftbeet im Ort auf, ;abl ihm wenn

bu willft unb fannft bie Sare für’n Xrinbrud) unb nod)

I

etwa? barüber, baft er’? fein fäuherlld) madje
; unb fomme

bann ohne alle? ©eitere ju beintm ©tbwager jurittf, unb

hlafe ihm ein? auf feinem bom »or bi? ber Selbftbeer

natbfommt.
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Stellt tat .('au« einet berühmten ©elebrtm vor,

unb ber fci(l tu wlebtr, »ergebt fielt, unt tie beiben -Oer«

!
tm vot b(t Tftüi ntoOtn gern tie (Sftte haben bit auf«

I juw arten.

Unter unt gefagt, ’t ifi eine Sebwacbbeit non ben

t beiten Metren , tag fie tm berühmten ©elebrtm (eben

trollen; benn trat iil an fo einem armen Sünbcr tu

' febett ? 3nbtg fie trollen bidi feftett, unt tu mugt beraul.

9!un fupponire idi: T 11 bift bemütbig ober triUfi et

|

toeb gerne fetjn. Tenn trenn tu ein sorfetlidt eitler

(

aufgtblafmer Vtmfcb bift : fo fanng tu für tieft bleiben,

unt ieb werte wohl meine ÜTcmpel mit tir nicht vtt«

betten, ©fo tu tag Trauert lieb, unt et ifi tie frage

:

|

wie tu tieb ;u compottlren babefl, wenn’t tein @rnfl fjl.

Sc viel begreift tu vorläufig, tag tu nicht immer

flehen unt tir ben Vart üreiehen mugt. Uebrigen« fommt

et mir Iufüg vor, tag ich tir »orfebrriben foU, Wie tu

entbieten mugt, wmn tie belbm <6errm herein treten
; unt

will ieb lieber (inen ’Äuefall thun nad> einer anbem

Seite hm. Sieb, man fann eine lugmb lieben unt fie

auf gewiffe ffieife auch haben;, aber fie ifi ntxb nicht

feuerfeji. Unter ten unb jenen llmflänten wanft fie unt

btöefeit ab, unt bet frinb gueft burdt bie Vrefdje in tie

frfhmg. So fannfi tu naeb unferm ürempel jwifeben

teinen vier ©änten unt in beinern hebngubi Tenmtb

haben; tu fannfi wirfiieb überteugt fetn: tag tieb unt

^

tat niduobebeutente Singe finb, wovon bie SWcnfcbm

viel ‘Aufheben« machen; tag nur 8tn8 fei, tat wahr«

haltig lohenbtretth iji, unb tag gerate tabei üKenfdjen-

lob am Ieitbtefien entbehrt werten fann u. f. w. In
i fannil, fage ieb, tavon in beinern Sebngubi überteugt

I fegn, unt mit übten beraitöfontmen. ©mit tir aber

tie beiten Herren mit tiefen Verbeugungen ertählen : wie

ber Schweif beinrt Diubmo fid? von ßenitb bi3 SRabir

erftreefe; wmn fie eine $anb voll SRauebWerf nach ber

! anbent vor tir ahbrmnm; fo fatm tir von tem langen

|

Schweif unt tem vielen Saudf ber Jtopf febwintlicht

werten. 3n folchem BaU pflegt man nun tm erftm

I

tm teften Strohhalm von bet ürbe auf|uhehm, um bem

Stint eine TiVergon ;n madiett. ©enn tu alfo merfft,

|

ta§ tir tein ('entert verriirfr werten will: fo etjäble

1 ibnm gefchwinb von bem grogen hont, bat in ber Un«

grutb gefunten worben, ober von tem greifen Vangucrot

|

in Vaffora unt tag tie Sangueroi« gewöhnlich taber

fommen, tag mehr auägegeben alt eingenommen Wirt u.

f. w. Tu mugt ater, tamit feine Schelmerei tarauö

werte, fohaib bie heiten Herren weg flnt, mit toppeltem

ürnil taran geben, tureb neue Verbacte unt Vadifaben

ähnlichen UnglücftfäUm verfuhaum.

•fgag tu ta8 'Wirt nicht nöthig : trfho heffer für tiefj,

i
unt auch für bie jwti Herren. Tenn wahre unoerfleflte

i Temutb iil fehr lieblich, unt wmn fie tir je in teinem

heben vorgefommen iji, mugt tu igre ©ebertt noch in

frlfchem iünbmfen haben.

Sänfte« Stempel.

Ponamus, ber ta auf ber Anhöhe im VIcrgcnbäm«

mer bijl tu unt fiebfi hinaus in« Viert, unt nun geigt

tie Sonne au« tem ©affet hervor! — Unb ta« rührte

tein <§er}, unt tu tönntefi nicht umhin auf tein An« 1

gefleht niebergufallen ; . . . fo fade bin, mit oter ohne
j

Ibränm, unt febre bidi an Sliemanb, unb fchäme tieb

nicht. Tenn ge lg ein fflunbetwerf brt Röthgen ,
unb

ein Vilt beojmigen, vor tem tu nicht tief gmug nieber«

faden famtg. Vig tu abet nicht gerührt unb tu mugt

btücfen, tag eine Tgräne fomme: fo fpare tein Jfung«

wager, unt lag tie Sonne ohne 5 brauen aufgehen.

Sechste« Stempel.

Ter Jterl ta mit bet fpifren Olafe war vor 3abren

tein Dlaebhar, hat tir ohne beirre Schult ade« gebrannte

•6er;eleib angethan, unt bat tureb fiügm unt trügen

tieb um .§auS unt $of gebracht. Tu bag ’n .C'auö

wieber, er bat aber fein’«, wie rt auch tu geben pgegt

— unt nun triffg tu ihn Her in Schnee unb Stegen

auf ber Santgrage betteint, unt fein ©eit unt feine

Jtinber liegen halb naefenb am ©rahm.

Jtanng tu ihm nicht vergeben unt vergeben; nun

fo reite vorbei unb geh nicht bm Tenfg tu aber in
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unb Bei Bit fetbjl, baji ber ®elribijrr immer am übeljlen

batan iji, unb bap bu willfährig fesjit follfl beinern

SBibetfather ,
bieweil bu bei ibm auf bem 8Bege bift;

benfft bu, wie Diel un« ©ott »ergeben mup, unb bu

fiefjft feine Sonne über b£r unb ibm am -Bimmel fielen,

unb bir fäbrt’e burcb’« -Berg: nun fo fafle and» nieht

unb macW ibm nidit fauer. Web auf lfm gu, gib ibm

bie Jpanb unb erfunbige tlcb, wie ibm tönne geholfen

werben. — Unb Wenn bu weggefift, beie ba« SBeib unb

bie -Hinter mit beinern ÜHantel }u.

Sinn, Setter, ©ott bewahre bidj für einen Slaebbar,

ber bir fo Diel SBBfeS tbue unb bir fo »iel SerbruS maebe.

'über glaube mir. Wenn bu fo ohne ü)f arttef weiter rei*

tefi: eä ijt 91ilt« teitblidj begaBtt , unb mancher würbe

bieb beneiben, wenn er’8 wüfjte, unb fleh Wunbertt, waj

in ber ©ropmutfj fieefe. Unb buch hat et BieUeidjt ’n

gange« Ülphabet in Stofa unb in Seifen ton bet ©roh*

ntutb unb Seinbeäliebe ans Sicht gefirüt.

Seichtfertigt Schriften unb bie ’n Strberb ber Söelt

finb, geratben gewöhnlich am bejlen, Weil ihre Serfajfer

bitfe ©mtftnbungeit haben ,
unb mit fogenannter Stgti*

fterung fehreiben. SBenn fle aber ©mgtjinbungen anbrer

Ürt fehreiben wollen
: fo will} nicht fort, unb fle müjfen

(ich hintiitfehen, wie baö genannt wirb. Serbirb btt bir

beine Seit nicht mit bem -Bineinfegien. äBenn ein gto*

per ebler Pfcaractet was SiebenswürbigeS unb Schönes

ifl : fo iap bir’S fauer um ihn wtTben. CfS ijt 'n

anher ting: einen gu hoben; aiSr einen aufs Satin

unb auf btn Jhtatet t>ingufleffen
,
unb wenn bu noch

fo gut unb con amore fleffett fannjt.

Ouae profesii», fagt ein Äirtbenoatet, multo me-

lior, utiiior, gloriosior putandg est. quam illa ora-

toria, in qua diu versah non ad virtutem, sed plane

ad argutam matitiam juvenes crudivbamus.

3d) fönnte bir ber Stempel leicht mehr machen,

aber -Boljfdmittc fojten ©clb, unb bu fannft fle bir eben

fo leicht fclbfi machen.

UtbrigenS wirjt bu an bitfen @mft* nnb Jtnrgweü*

(Stempeln bemerfet hoben: (Srjiiich baji Smji ganj na*

türlieh fei.

Unb fo ijt tS au<h. $ie wahrjlcn ©mpftnbungpn

finb immer bie aUematürliebften , auch in ber Steligion.

Senn e$ gibt auch in ber Seligion Jturgweil unb (fruit.

3weltenS wirft bu bemerft haben: bap wahre (Sm*

pftnbung an unb in fleh felbft genug habe, unb bie Thür l

ihres -Ränmteriem« hinter fich gufcbliepe; bap Stur:ereil

hingegen nach aujfen honbthiere, unb Ifjüt unb Sen*

jier öffne. -

Unb fo »erhält eS fid) in SSaijrbeit au* mit bett

hohem (Smpjtnbungen. Unb wo fo nach ÜDfenfebmbeifaU

geangelt wirb, ba iflS nieht recht rtin unb richtig.

P«i ^prüdjc tton ^v. $d)legcl.

«Seifte» fid)t.

©eljilich wirb umfonjt genannt,

ffler nidit ©eilte« Sieht erfannf,

SBijfen ijt beS ©laubenS Stern,

ünbaeht alles SBijfcn« Jteni.

Setw’ unb lerne ffiijfenfehaft

,

Schit bir beS ©efültle« Jteaft

Unb beS -Bergen« frommer Sinn,

SäUt eS halb gum Staube h>».

Sdjöner boeh wirb nietet« gefeh’tt,

911« wenn bie beifammen geh'n:

-Bober ffieiobeit Sonnenlicht,

Unb ber -Kirche jtiüe ^Pflicht.

.ftbri« Sitte.

9Bit bem Sehwerbte fei bem Stinb gewehrt,

SUt bem «Pflug ber (Srbe Sruebt gemehrt,

Stti im ffiaibt grüne feine Sujt,

Schliehle (Sbre wohn' in treuer Sruji,

$a« ©efd;wäh ber Stabte foll et flieh’n,

Ohne iJtoth »on feinem -Beerb nieht jiebn,

So gebeiht fein wadjfenbe« Wefehietht;

£a« ijt 9(bel« alte SiU' unb Siecht.

eefinnung bc» fiinig*.

SWanne« -Berg in ftarfer Sncfi,

Sern «on wtib'feher Silt' unb Sujt,

So wie eble .Stieget finb

,

Sei ber dtönig un« gejinnt;

3mmrr für ba« 8te<ht bemüht,

9)lte Safung treu behüt't,

©ott »or allen jtet« gebieni,

®effen Sotbeet ewig gtünt.
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3 (fl faß am Sebrelbtifd) bleich mib Frumin,

6» trat mir in meinem Äopf gan) bumm
äSor Sithtm, mit Id; ade bie Sachen

Sollte auf's aHerbefie marf)tn.

Sa gutft am ftenfier im Morgenlidtt

Surdi’S 33 tinlaub rin trunbrrfcboneS Gefüllt,

©lieft unb faetjt, lommt ganj betein

Unb framt mir unter brn Slättem mtin.

3d), ganj sermunbert: 3* fotlt' tid) femten," —
Sie a6tr, fiatt itrtn “Hamen ju nennen

:

„Sfui in bem Sdüafrod, fichti ja auS

S3ie ein ottfalleneS Sd)iIbetbauS!

ffiiUjf bu benn hier in ber Tinte fi|)en

,

©djau, tvie bie JFelbet ba braujicn blijen!”

©o brängt fit midi fort unter batten unb Streit,

Mir tbatt um bie fdibne $eit nur Ütib.

drunten aber unter ben Säumen

Stanb ein üiog mit funtetnben 3äumen.

Sie fdimang fiib lujüg mit mir hinauf,

Sie Sanne braufirn ging eben auf,

Unb eb
1

idj mld) fonnte btbenftn unb fafftn,
I

{Ritten mir tafd) burdj bie füllen ©affen

,

Unb alt mir famen vor bie Stabt,

Sat 3?op auf einmal jmei tflügel batt',

9Jiir fdjauerte ei rtdst burdj alle ©liebet:

„Mein ©ott, iff'i benn fd)on ftrühling mleber?“ —
j

Sie aber miet mir, mie mir fo jogen,

Sie Sänber, bie unten ootüberflogtn,

Unb bod) über bem aQrrfd)3nften 33alb

Mad)te fit lädjelnb auf einmal Salt.

Sa fab id) erförodtn jmifiben ben Säumen

Meine Seimatb unten mit in Träumen,

Sat @d)lo§, ben ©arten unb bie fülle Vuft,

Sie blauen Serge babintrr im Suft

Unb alle bie ftböne alte 3 t><

3n ber munberfamen (Slnfamfeit.

Unb alt i<b mid) manbte, mar id) allein,

Sai {Rojj nur miebett' in ben Margen binein,

Mir aber mar'S, alt mär' Id) mietet jung,
^

Unb muffte ber Sieber genung!

prei ^onfcf<i)M-
<
SHbcnl>e i

aus ttnbcefens Sllberbud) ebne Silber. Sus bem Sänifditn übertragen Mn ft. ffl. genaue. Scrlin, bei ißilbelm Seifer.

ISrfter Sbenb.

•Sört, mat ber Monb tunäcfejl ergäblte : „3Babl fab

idi’S oft febon, mit Jlabetten Offi(iere gemärten maren,

unb )ucrfl in ihrer fräebtigjlm JfriegStratbt Drängten

;

junge Mäbdien fab id) in ihrem Salljtaat; bet ftürjten 1

junge Staut in ihrem 8eftf(l;mud beglfnft; aber “Hie*

I
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manb« ©lütfieligftit läßt fl* »etglrirtm mit ber, bic ich

geilem (übenb an einem Jtinbe »afcmalim, einem fleinen

»ierjübrigen Wägblein. Wan fjattt ihr rin neue* blaue*

•Rleib geirtenft, rinnt neuen rofefatbenen fpuc, bet Srtmucf

trat bereit* angelegt, unb nun rief lüde* na* hirtt,

beim bie burrtö Benflet Ieu*tenben Wonbfhabten waten

siel ju geringe.
!ÜUe« mußte no* anbetweitig beleuchtet

werben. Ta flanb ba* Heine Wäbehen, jlrif, wie ein

Töcfehen. Tie ’Smtt*en ängflli* Weit som Älelt*en

abgefperrt, bie Singer*tn weit son rinanbet au*gefpannt,

unb o ! wie iifte klugen, wie alle 3üge ihre* 'ütitliße*

fhablten son SBeglüefung ! „Worgm foli(i bu aubgefcen!“

fagte bie Wuttcr, unb bie .Rinne bliefte na* ihrem gut

empor, bliefte na* ihrem Jtleibdien ltiebcr, unb lächelte

giüeffelig. „Wutter," Tagte fie, „wa* werten bie -hunbe

teufen, wenn fie mich in alle bem Sebmuef fehn!" —
t

3neilet üfbenb.

.3dj |ah auf ein große* Tbeater nietet, * fagte her

Wonb. „Tag ganje ^au« war mit 3uf*auem gefüllt,

benn rin neuer Sthaufpielet bebütirte. Wein Strahl glitt

an einem fleinen (Banbfrnjter hin. Sin gefdmtinfte* 'Um-

riß trüefte bie Stirn gegen bie Scheiben. G* war bet

•&elb biefefl ‘übenb*. Ter ritterlirte (Bart fraufete fi*

um taä Jtinn, aber in bei Wanne* Üugen flauten tbrä*

nen, benn er war auägepßffen , unb ;war mit ©runb.

ümier (Buri*! über ba* ‘äermliche finket nun einmal

feine Tulbung im Olridje ber Jtunfl. Gr hatte tiefe#

©efühl, unb liebte bie Jtunjl mit (Begeiferung. ‘Ster

bie Jlunjl liebte nicht ihn. — übermal* gellte bie Öloefe

be* Dlegijfeur*. — 3n bet (Rolle fianb: „ JTecf unb mu-

Ihig tritt ber ^elb bersor.“ ^ersortreten foflte er uor

ein Bubrifum, bem er ;um @elä*ter galt. — ÜI* ba*

Stücf bernbet war, fab ich einen Wann, in einen Watt'

tel gehüllt, fi* bie Teerte h>nunterf*lei*en. Gr war

e*, ber (ermahnte Dritter tiefe* übenb«; bie Waf*inen«

leute fütterten untercinanber. 3* folgte bem armen Sün-

ber in bie ätammer feiner 'Sebaufung hinauf. Si* hän-

gen, fjl rin unf*öner tob, unb fflift bat man nicht ad»

teil für ^anb. 3* weiß, er baebte an bribe ©ege.

3ch fah, er fpiegelte fein bleiche« ü*tl(|, unb blinzelte

i bureh balbgef*loifene ’llugett, ob er f* al« heieße gut

aftneßmen werte. (Sin Wenfcß fann bö*|l imglücfli*

|
fern, unb hoch ju fertiger 3'it ßö*f affeftirt. (Sr

ba*te an tob, an Selbjimorb, ich meine, er beweinte

fi* felbft. (Sr weinte bitteril*, unb wenn man fich etfl

recht aubgewrint hat, eTmorbet man fi* nicht. (Sin

gan(e« 3abr feither ifi »ergangen. (Birberam galt e« rin

Schaufpiel, aber auf einer fleinen (Bühne. Sine ännli*

umrrifenbe trurre warb, SBieteram fah ich baä he-

fannte üntliß, bie gefchminften (Bangen, ben geftaufeten

(Part, (übermal bliefte er nach mit herauf, lächelte, —
j

unb bennoch war er auf*- Dleue auägepnffen ,
sot faum

nur erjl einer Winute au*gepf jfen, auSgepjijfm auf einer

ruppigen (Bühne , son einem ruppigen Bublifum! •

—

Selbigen 'übenbS fuhr ein ärmii*er Üetcßmwagen au*

bem Stabttbor, fein anbret ffiagen folgte. Sin Sertf-
;

mürber war e* ; nämii* unfer gef*minftet, auSgepfffener

$elb. Ter Jfutfrter auf bem 9?oet war ber einjige ©e-

leitämann. Diiemanb folgte, Olicmant, al* nur ber Wonb.
|

3n einem (Binfel an ber -Rirrtbofemauer haben fie ben

Selbfhnörtet serfrtiarrt. Tort werten halb Dleifetn auf»

feßießen, bort wirb ber lobtengräbet Tomen unb Unfraut

hinfchleubera, auOgerijfm son ben ©ritten bet 'Untern."

Drittel 2tbonb. 1

„Üii* DJom fomm' ich,* fagte ber Wonb. .Tort,

mitten in bet Stabt, auf einem ber fieben •fmgei, liegen

bie Diuinen ber Jlaiferburg. SÖilbe Seigenbäume wa*fm

in btei Wauerfpalten, unb bebeefen ba* naefie ©emäuer

mit ihren breiten, graugrünen (Blättern. 3wif*m S*utt-

häufen treten Sfel auf grüne horheergefeeßte
,

unb er-

guiefen fich an her frurttlceren Tifiel. -hier, »on wo

einjl (Jiomaä (übler ßhtaubfogen über bie (Beit, famen,

faßen unb fegten, — hier führt nun berSingang bur*

ein Heine* ätmlirte« -hau«, au* Sehnt jwifeben jwei ge-

bro*ne Warmorfäulen ringeHebt. (Beinranfen hängm,

glei* trauergewinben, über ba* »erfbobene tfenfictlrin

herab. Sine alte Brau, nebft ihrer fleinen Snfeltochter

wohnt barin. Tie (Berten herrf*en jeßt in ber Jfaifer*

bürg, unb jeigen hier bem Btemben bie gefunfene Stätte.

'Bon bem trieben tbronfaal ifl nur noch eine naefte

(Banb übrig, unb eine bunfle Sltpreffe jrigt mit ihrem 1

langen Srtatten borthin, wo ehmal* bet thron geflanben

hat. Grbe liegt eüenboeb über bem terfprengten 8uß-

hoben. Torten fßt ba* Heine Wäbchen, jeßt Tochter

ber Jtaiferturg, oftmal auf ihrem Srtemei, wann bie

'übenbgtocfe läutet. Ta* StblüffeUo* in einer Thür

bicht baneben' heißt fie ihren (Baifon, weil fie bahinbur*

über ba* ftalhe Diom hinbiiefen fann, unb über bet Be«

tcrSfirrte mä*tige Jtuppef. Still, wie immer, war e*

berten auch an biefem ‘ühenb, unb in meinem »oUflaren

hi*t tarn son unten herauf ba* fleine Wäbchen. 'üuf

ihrem Raupte trug fie einen antif geformten Behntfrug

mit SBajfer; fie ging barfuß. Ta* Ptücfrtcn unb bie
1

^embämiel*en waren jerriffen. 3* füßte be* Jfinblein*

feine, mnbe Schultern, bie frtwarjen 'üugen unb ba*

bunfle, leurttenbe -&aar. Sie jlieg bie fleile treppe be*

•häufe* hinan, geformt au« Wannorbtürten unb einem

jertrümmerten Jlapitäl. Tie buntfarbigen Gibertfen fuh« .
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ren fdifu an ihren Jüprtim vor*

über, aber ti crfcbtecfce fr* nicht.

Si^on hob fic lir •franb, um an

brr Ibüre (u febrilen. Sort bin,]

rin gjafenfup an einem ®fnbfa*

ben, {eht bitbenb ben JUiu.iel^u.r

cur Aaifetburg. Sie fianb einen

ÜlugenMicf
;
— woran mochte fl«

benfen? SDfag fe«n an bat fcl’öne

Jemtfinb, geflribet in Silber unb

Wolf, bort unten in ber .Rapelic.

»0 bie Silbetiampen (trablcen, wo

ihn Sreunbirnien ben Öefang an*

fhmmten, auch ihr lieh unb wohl*

hefarntt. Jcti weiji et nicht. 'fiter

fie bewegte (ich ab'ermai unb

wanfte. 35er Sebmfrug fiel von

ihrem gaubt, unb (erbrach auf

bem gereiften SWarmelgeftein. Sie

brach in Thronen au«. 35 fr Jbai*

ferburg (iebiiehe Jochtet irrinte

über ben ärmlichen, jertrümmertm

hehmfrug. Sarfüfiig fianb fie unb

weinte, unb wagte nicht an bem

fiMnbfabrn (n (leben, bem fflio*

rfenfirang (ur Äaiferburg."

l

I

|

i

i

I

l

1

i

I

(Ein fJffudj in Itrr flftcwkirdjf 30 Kam.
f

SBet (ii Äom bie jwei unb jwanjig Stufen brr Streitet ber Jßilger aber voran, (wifthrn ben

hoben Irrppe vor ber Kirche St. lleter« hinanficigt hoben Säulen ber Stirnfeite St. SJrter« binburth;

unb bort einen Sfugcnblicf curücfblicft, ber überfiebt tritt er, ben fünf Shoren, tvelthe in ba6 3nncrc ber i

ben weiten <f5etereplap, wie ihn recht« unb iinf« feine Äirthe führtn, näher in bie mächtige ©orhaile ein:

hohen Säulenhallen einfajfrn- 3n ber 'Witte be« fo gewahrt er hier ju feiner Siechten unb hinten, tief
'

fßiage« aber, cwifchcn jwei herrlichen, reichfitömcnben, im äufierften ^intergrunbe, jwei gewaltige Seiterbilber

triftaUbclicn Springbrunnen, erbebt (ich au« einem von Stein. Sa« ®ilb jur Siechten fieOt benAaifer
j

einigen Steine rotben (Kranit« gefdfmittcn, emfi unb Äonftantin bar, wie ibm ba« Siegeftjeichen be«

bebmtfam |»immel anfhebenb unb mit bem Äreujt Äreuje« in ber Schlacht etfeheint, ein SBerf ®ernini«;

gefchmfiift, bet mächtige ägpptifche Obcii«f, ben im ba« jur hinten ifi Aarl bet ®rofie, von bem Silb*

hoben Slltertbum ein ijihataone in ber Sonncnfiabt bauet Gornacchini.

am 9til feinen ©öttern befiimmt, ben ba« weiter* $ebeutung«vod finb fo Äonftantin unb Aarl ber

obernbe fRom al« Sicgc«beute über bie Werre her* ©rofie al« Rittet an ben ©ngang be« ©rabe« St.
j

|

beigefübrt, ben Galigula btr göttlichen Wafefiät fpeter«, al« gewappnete Schilbhalter an ba« Ihor

eine« fiuguftu« unb Siberiu« geweiht, wie c« bet erftm fatbolifeben Äircfcc gefiefit, an berrn 4j>c<b»
|

I

noch feine alte 3nfchrift bejeugt, unb ber bann mit altar nur ber filapft bie heilige Seiet begeht. Ser

bem ©reu« be« fiiero unb ben Sweatern, Xempetn, eine, Äonftantin, war bet etfle aller 3tnperatoren

©äbent, Iriumpbpfortm unb ber ganzen Fracht be« Korn* unb Gonfiantinopel«, ber fein faiferliche« gjaupt
j

beibnifchen Som« unter ber fhafraben -§anb ©otte« vor bem Areute beugte unb e« mit bem heiligen

in tiefen Schutt fanf unb lange begraben lag, bi« fffiajfer ber laufe fütjnen lieh; ber anbere, Aarl

ihn erfi 3ahrhunberte fpäter ein filachfolger St. iffe* btr ©tobe, bet fiegreiche fürft friegeriftbtr ©er*

tet«, ein Statthalter Gbrifti, Sirtu« V., an ber» manen, wat umgefehrt ber erfte, ber’ nach Ablauf btt

felben Stelle, wo bie Gbrificn einfl von wilben Jhit* reinigenben glulbtn bet IBölferwanberung, al« ©rün»

ren (erriffen bem fchauluftigen Solfe jur Mutigen flu* ber be« neuen Aaiferthume« ber abcnblänbifchcn Gbri»

genweibe gebient, al« eine Xrhtmphfäule be« fieg* fienbeit, von ben weibenben Jgiänben be« Statthalter«
j

reichen Äreujt« aufrichtete unb Gbtifiu« bem Grlöftr Ghrifli bie frrmgcfcbmiirftc Arone eine« cbriftlitben

unb ewigen ^errfchtr weihte. Aaifer« aufgefept erhielt.

10
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»4 st-

illen Srfteren prieb bie alte St. '^ftrrSfirctje alb

ibren ©rünbcr; eine ihrer 3nfctmften fagte

:

Quod duce to mundus aurrexit in astratriumphans,

llanc Constnntinus victor tibi condidit aulam.

Sab hfijit: Beil umer btiner gügrung t>ie 'Belt

triumplnrenb ju ben g lernen ftd) auffchwang,

hat bir Gcnftantinub ber Sieger biefe .jjalle

gegrünbet.

Seb Dl»bereu Jlaijerweihe gefchah eben f)tcx in

ber allen Baftlifa unb wenn ich nicht irre, fo wirb

auch noch ein Stein gejeigt, ber bie Stelle bejeiehnet,

wo Karl niebergefniet fei; ja neben bem Xviuptcin-

gange ift noch gegenwärtig eine 3nfd>rift in latein.

Berfcn ju lefen, bie bab Sob Bapfl ^abrianb 1.

enthält unb welche ftch al» bie von Saijrr Karl felbft

ju (ihren beb ihm befreunbeten Ätrcbmfürfteu abge«

faftle ©rabfcfjrtft aubgibt.*)

Unb in ber Ihat betätigt eine Bachricht in bem

Ghronicon Moiffiacenfe biefe Slubfage; baffelbe ent*

hält nämlich unter bem 3ah*e 795, nachbcm cb ben

Xobcbtag äjabrianb angemerft, bie 'Berte: Karl

,

lieh 'hm in gtancia einen ©rabjlcm mit golbencn -

Buchfiaben machen, bamit er ihn jum ©rohe beb

Bapficb »ach Bom fenbe.

Bohl war bie ©rahfiätte St. Betetb eine wür«

j

bige ©eburtb- unb Beihejlättc für bab beutfche Kat*

fenhunt, wie cb nicht leicht eine jweite auf Gtbcn
:

gibt. Senn wie viele weltfiiftorifche Gritmerungen

|

aub ben oerfchiebenjien 3ahrhunbertcn umfehweben

nicht biefen Ort, über bem in ber hohen Kuppel bie

bebeutfame 3nfchrift in riefengropen Buchfiaben ficht

:

Tu es Petrus, super haue petrnni aeclilicabo eecle-

siam meam; wie viele ©räber haben (ich nicht um
bab ©rab beb gifdf>crb von ©aliiea gereiht unb we<

tfen tn ber Seele beb Bcfchauerb ernfie Betrachtungen

über ben Bechfel menfchlither Wefcfjicfe, 3eben, ben

^öehfien wie ben Bicbrigften, an bab Unvergäng«

, liehe, bab (iroige, bab ©öttliche gemahnenb. Unb

i
wie mannigfaltig unb bie ocrfcpicbenen gänbet unb

©efchlechter oerbinbenb jtnb nicht biefe (Erinnerungen

in ihrer ©rohartigleit 1

Um nur Sincb antuführen, gleich beim Eintritt

(teilt bet bronjene Bilbfehmucf ber mittleren grofjcn

^auptthüre unter Dlnberem bie Krönung uttfereb beut«

fehen ätaifer Sigibmunb bar, beb vorlegten, bet bie

faijerlithe Bcihe in SRom empfing; jte geigt unb fer«

ncr ben ©cbictcr beb chrifilichen Morgcnlanbeb
,
ben

Baleologen, wie er bab Goncil vongloreuj he«

fudjt, um bie griechifehe Kirche beb Dricntb mit ber

*) Boma nelbanno MDCCCXXXVIII doacritta da An-
tonio Xibby. Parle prima moderna P. G07.

fatbolifchen ;u bereinigen unb enbltch ben ®njug ahoi«

ftnifcher ©efanbten, bie unter bie ©ewalt beb latho»

lifehen Oberhirtenb jurüctfehren unb bie heiligen Crte

inBom befuchen; — eb itnb bie# btei Srinnerungen

aub bem cinjigrn $ontificate Sugenb IV., bei biefe

Untre gicjten lieh.

3n bie Kirche felbft aber eintretenb jteben jur

Diechtrn unb hinten an ben Bfeüern per beiben Sei*

tenfehiffe neben fo vielen anbem junäthft wiebet jwei

bebeutfame ©rabmäler: bab eine, unweit ber Stätte,

welche bie Slfche ber tobeanifchen Mathtlbe, jener

treuen Slnhängerin ber Kirche unb reichen Begaberin

beb heiligen Stufgeb befchliept, gehört bet Sechter

©uftav Slbolfb an, bie freiwillig ber Krone Schwe«

benb entfagte, um in ben Schoop betfelbcn dRircbe

jurücf;ulehren
, welche ihr Batet ein langeb geben

hinburch belämpfte; cb ift bab ©rab jener Shriitine

(f itt Born 1689), beren unabhängiger ©eift unbe«

friebigt von bem 3aubcr föniglicber Macht nach einer

anberen Krone in Küttflen unb Biffenfchaften rang unb

bie von ben europäifchen ©elehrten ibreb 3eitalterb he«

wunbert, felbft in ber italienifchen gtteratur ein nicht

unrühmlicheb Slnbettfen hinterlajten hat. Sab anbete

©rab tiefem gegenüber jur ginfen ift bagegett einem

©efchlechte geweiht, bem bie .Krone in ben Umwäl*

jungen bet jüngften 3ahthunberle mit ©ewalt vom

Raupte gerijfen warb unb bab nach vergeblichen

Berfuchen ju ihrer Biebergewinnung, von ber djet«

math verflogen, auf ben ©räbern ber Bricftcrftabt

aubruhte; cb ift ber ©eift berStuarte, ber hie* an

bet ©rabebftätte St. Beterb bie Unftcherhett unb

Bergänglichfeit irbifcher Kronen bpn Mächtigen, welche

bie heiligen fallen betreten, verlünbel; ein 'Marmor«

ftein, burch Sanova'b ^anb von bet englijehen Sie«

gierung gefegt, erinnert an 3aeob III. (f 1766 in

Bom) au .Karl III. (t 1788 in gieren; ) unb .jjein«
|

rieh IX., Äarbinal von 5)orf (f 1807 in grabcati).

Dluch bie ©emahlin 3acobb III., Maria Glemrntina

Sobiebli, bem ©efchlechte König 3ohanneb III. von

Bolen entfptoffcn, hat hier ihr prachtvolle» ©rahmal.

ginbet fo in ber Beterbfirehe ber Schwebe bie

lochtcr ©uftav Dlbolfb, finbet ber Snglänber bie

legten Spröfilinge feiner älteren henfcherfamilie aub

bet fatbolifchen 3eit, wirb ber Bole an beit rühm«

reichen Barnen Sobiebfi'b, eineb ber Befreiet Birnb

trinnert: fo finben auch bie anbem Bationen gewig

manchen ihnen angehörenben Stein unb wab bie

leutfchen junächfi betrifft, fo hat ja eine hiejtt eigenb

von unfern frommm Borfahren geftiftete beutfehe Bru«

berfchaft ihrm ©ottebaefet mit heiliget Srbe von 3**

rufalem in bem geweihten Bereiche St. Beterb an

feine Mauern anftofjenb; in ber unterirbifchen Kirche
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aber, in ben fogenannten ©retten ©t. ©cterb
, ruht

Ratfer Otto II. (t 983); bi« grofie ©orphnr-©cbaaIe

jeboch, welche früher bie Umt mit feiner Ülfdjr ein«

fd)ic§ ober überbeefte, bient nun als Jauffein in bem

|

neuen ©aptifterium bet Rirche.

Jod) wie siele Erinnerungen ©t. fielet auch an

unfere ©orjeil bewahren mag, leine ifi wohl bebeut«

famer, alb jene an bi« hier soßjogene ©eih« beb

erfen Raifetö aub beutjehem ©tamme. ©anfl ^Jeter

felb(i bewahrt noch alb einen feiner rocrtbsollften

©thibc bie uralte Jalmatica, welch« bie Sömer

nach St. Sco III. benennen unb beten (ich .bie «He«

©üpjie bebienten, wenn fie bie .Raifer frönten, ©er

SÖeihe Rarl« beb ©rohen foBen baher einige fpätere

©lütter gewibmet fepn, fte foUen nach ©löglicbfeit biefi

,

Silb einer mehr alb taufenbjährigen ©etgangrnbett

•

mit ben ©orten brr 3ei*flencffen unb ihrer nJchfim

Nachfolger sergegenwärtigen.

Seiber aber haben bi« ©efcbichifchrribet ,
welche

in ben Kämpfen unb ©cbrüngmjfcn biefer Würmer*

füllten Jage, unter ben Jrümmern einer untergegan*

genen ©eit unb auf ben ©düachtfelbcm einer wer*

benben, bie fehwachen Reime höherer ©Übung pfleg*

ten, oft nur mit wenigen abgebrochenen SBorten bie

größten Ereigniffe gut Erinnerung ber Nachwelt auf«

bewahrt, ber näheren llmfiänbe faum mit einigen all*

gemeinen 3ügen gebenlenb. ©ab fie unb baher übet

bie ffieihnachtbfeier beb 3ahreb 800 in bet ©etert*

furche berichten, bab wollen wir ju einem größeren

Silbe jufammenreihen mit ihren eigenen ©orten unb

in bem ©eifle, womit fte bieg Ereignis aufnabmen.

Jlfl» ^aljr 799 tuti) JJopft ft .o III. in |5futfd)l(mi>.

©ehon bab 3abr 799 war tin glüefliehe« für

Rarl, ben mächtigen .Röntg ber grattfen unb Songo*

barben unb ©atriciu« ober Sdjirmsogt ber Sömer.

Sr halte einen SeichStag mit feinem serfammelten

ffiolfe im rhetnifefaen Sanbe bei Sippeha gehalten;

bort war er über ben Strom gegangen unb mit fei«

nem gefammten {teere in ben fächfifchen Rrieg nach

©abertont gezogen, {tier, im {terten ©eutfchlanbb,

in feinem Äriegblager, erwartete et bie Slnfunft ©apfi

Seo’b III. (795—816), ben eine ©leuterei, an beren

©pite ©afchalib unb Eampulub ftanbrn, aub Nom
getrieben hatte. Eb war bab Erjtemal, bafi bie faum

jum Ehriftenthum befehrten Sänber beb inneren ©et*

manienb bab heilige Oberhaupt ihrer Rirche begrüben

foBten ; ber ©ang ber Ereigniffe war folgenber gewrfen.

Schon mit {tabri an I., bem ffiorgänger Seo’b,

bet währenb einer Seihe son bret unb jwanjig 3ahren

jum ©egen bet Rirche unb ber ffiölfer ben Stuhl

St. ©eterb innegehabt, hatte Rarl in fo sertrauter

greunbfehaft gelebt unb war ihm mit fo beglicher

Siebe ergeben, baü unb Einharb berichtet, alb ber

Rönig bie ©otfdf>aft feineb Jobeb (f 25. Dej. 795)

erhatten, habe er geweint, alb ob ihm ein Sohn ober

©ruber geftorben. Er lieh im ganjen Seich« ©ebete

für ihn halten, reich« Sllmofen für bab Seelenheil beb

©erworbenen hinaubfenbenb. 3n jener ©rabfehrift

sor bet ©eterbfirch«
, Worin er ihn alb feinen beflen

©ater beweint:

Post patrem lacrymans Carolus baec caroiina scripai;

Tu mihi dulcis amor: Te modo plango Pater.

rühmt er ihn juglcieh noch, wie er ber ©ater ber

Rirche, eine 3iffbe, ein Sehrer, ein ffietherrlicher unb

ffioWthäter Somb, beb {aupteb ber Erbe, gewefen,

bet bie Riechen mit ©tfchtnfen begabt, bie ffiölfer in

b«T heiligen Sehre unterrichtet, bie Slrmen mit 81*

mofen getröflet, unb burd) grömmigfeit unb ©ebet

sorleuchtenb, Sillen ben ©eg jum {mnmcl gejeigt

habe; ein 'Wann , beffen Seben ©ott, beffen ©efch

©ottebfurcht unb beffen Suhm Ehrifhi« gewefen, ber

geliebt son ©tiefem unb ©olf, ebel son ©eburt,

aber burd) heilige ©etbienfle ungleich höh««« Slbel

ftch gewonnen.

Stil ber Nachricht son bem. Job« {cabrianb war

Rarl jugleid) auch Runbe son ber ©ahl Seo’b ge*

fommen. Jenn biefen hatte bie aBgemeine ©timme

Somb fchon am folgenbcn Jage auf ben heiligen

Stuhl erhoben. Sfuch biefen rühmt ber 8ufjei«hner

feinib Scbenb alb einen ©tiefer reinen ©anbelb unb

glaubenbeifrigen Sinneb, ber feharfen ©eifieb, aber

milb unb barmherjtg, ein ©feget unb Jröfier ber

Sinnen unb Rranfen, fchwer ju erjürnen, leicht ju

serföhnen, unb gegen 8Be gerecht unb barum auch

son 8Ben geliebt, Som mit feinen ©ohltbaten über*

häuft habe, inbem er Spitäler erbaut unb bie Rir*

cbm unb heiligen Statten nicht nur bergefteflt, fon*

btrn mit bet hödjften greigebigfeit aubgefchmücft unb

io*
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mit ben Schüßen finnreicbrr Kunil begabt unb fo bie

geier be« ®ottc«bienflc« erhöbt habt.

Sco batte foglrtd) bic Statt Kom in Karl« Schuß

befohlen unb beffen jum Reichen ihre gähne unb St.

Setcr« Sd)lüjfel, eine Art Kcliquie, au« ©olb unb Gi*

fcnjlaub son ben Ketten be« Apoflel«, ihm mit Weichen»

fen überfenbet. Gr holte ihn jugteich erfutbt, alb ©a«
triciu« beT Körner einen feiner Wropett nach Kom ju

fenten, ber in feinem 'Kamen ben Gib ber.ßulbe non bem

römifdjen Solle empfange. Karl befiimmte hiejit feinen

geliebten Abt Angilben ®on St. Kichariu«. Die

fthmerjlid)e Kunbe non bem lobe gjtabrian« aber

hatte ihn gerabe iiberrafebt (796), al« fein ftegreicfcrr

gelbßerr ^eirichitt« (Grien«), Herjog songriaul,

bie asarifchc Königßburg genommen unb bort bie

unermeßlichen Schale erbeutet, »riefte biefeb' rüubcr«

iftbc Soll unter ber Anführung feiner fricgerifchcn

Äöitige feit vielen 3ahrhunbcrtm vielen Söllern unb

Kirchen abgeplünbert hotte. Sie »arm jeßt nach

Achen gebracht worben, »o er fein Wünflcr, feinen

ICollaft unb pfele onbere grope ffierfc grünbete. Karl,

ber ohne 3roeifel fehon befchloffen hotte, mit einem

Jheil tiefer überreichen Siegebbeute, alb 3eict)fn fei*

ner Siebe unb Danlharleit, feinen säterlichcn greunb

^tabrian tu erfreuen, übergab nun Angilbert einen

großen Jheil biefcb unermeßlichen hunnifehen Schaße«,

um ihn an ben heiligen Schwellen ber Apoffeln alb

Iffieihegcfchenf nieberjulegen. Da« Uebrtge »ertheilte

er mit freigebiger Hanb unter bie Kirchen, bie ©i»

fchöfe, bic ©roßen beb SReicheb, feine ©etrcucn unb

übrigen Dienftleute. Die granlcn, fo berichten unb

bie ©efehidttfehreiber, bie früher arm gewrfen, fohen

(ich hieburch utwerhofft bereichert. Sco feinerfeitb teer»

»enbete bob unermeßlich reiche SBeihgefchenf beb Kö»

nigb tum Stilen ber Armen ttnb jttr Grbauung, Hft«

ftellung unb Äubfthmücfung ber Kirchen Kom«.

Allein bie fonnenhellen Jage beb ©lücfeb unb beb

griebenb hatten für ihn nur furien Scftanb. Der

Ghrgeij ber Kcffen .ftobrianb , bie picllrieftt für ftch

auf Kachfolge in ber üöürbc ihreb ©beim« gehofft,

erroeef te ihm ben Sturm einer »ülhtgen Gmpörung.

Gine Kette bewaffneter Sieuterer hotte bem ©opfi,

olb er am gefle St. ©eotgb ftch eben somSateran
nach ber Kirche St. Sorenjo in Sucina jur geier

beb ©ottebbienjleb begeben wollte, hei bem Klofter

St. Stcpbanb unb Sslscfier«, in einem Hinterhalte

i aufgelauert; fte »arm über ben SBefjrlofen hergefallm,

l batten ihn fchwer wrwunbet unb gefangen gefeßt.

Sein treuer Kammerbtener jeboch ««half ihm nicht«

lichrr Sffieile jur glucht ; bie Boten beb Kaifcrb, Abt

ffiirunbub unb IBinigib, ber Htripg non Spolet

mit feinem Heergefolge, empfingen ben Befreiten sor

ber Stobt hei ber ©eterbfirebe feinet SBürbe gemäß;
,

fit geleiteten ihn nath Spoleto unb jeßt erwartete

fßn bet König mit feinen Söllern jenfeitb bet Alpen

im Saget ju ©aberhom, wohin er ftch H'lfe fuchenb >

btgob.

Auf bie etfic Kaehncbt feineb Kommenb fthon

hatte ber König ihm »gleich feinen Grjbifchof unb
I

Gopellon feiner Hoflopelle ©ilbeoalb (Hilbebalb non

Köln) unb ben ©rafen Afchotiub entgegen gefmbet; !

hierauf hieß er feinen Sohn, König ©ippin, mit einem

©efolge non ©rafen ebenfalls ihn bewillfommen.

Seinen qnbem Sohn Karl fanbte er unterteilen son

©aberbom mit einer Heerebobtheilung nach bet Glbe

ju bem Satbengawf, um bort mit flasifehen

Stömmm, mit Sßiljcn unb Obobriien, ein Abfommen

ju treffen unb beutfehe Stammgenoffen, bie unter ihnen

wohnten, fogenannle fächfifd)« Kortliubi, welche ftch

ißm ergeben wollten, Pon ihnen jnrürfjuerliolten.

3eßt nahte ber ©apil, begleitet son feinen römi«

fchen Käthen, son Sifcßöfen, ©re«bptem unb well«

lieHert ©roßen unb ©läubigen au« Korn unb ben

serfchiebenen Staaten, bie ftch überall an ihn ange«

fchloßen hatten : ba jog ber König bem heiligen ©ater

son feinem Säger au« mit Stelen Jaufenbcn feiner

Söller entgegen unb empfing ihn al« ben Statthalter

St. ©cter«, be« Äpoflel«, ehrerbietig unb ebrensoü

unter bem ©efange son Hbmnfn unb geiftliehen Sie«

bem. SWit Jbränen bet Kührung umarmten fte
\

einanber; Seo flimmte ba« ©loria in ejcelft« an,

ber gefammte Kieru« fiel ein; bann flehte ber Ober*

hirte im ©ebete ben Segen ©otte« über alle« ©oll
i

herab, »äbrenb ber König ©ott für feint Kettung

banfte. ©iebtere Jage blieben fie bei tinanber, ohne

3weifel ftch über bic ©efchiefe bet Kirche unb ber

chrijllicben Böller bcfprccbetib : Seo, ber geiftlicße Sa«

tcr unb Hüter aller ©läubigen ber fatboliicßen Kirche,

unb Karl, ber fiegreiche nmcbtigftr Hetrfcher in ben

Abtnblänbem, ber fein Schwertt tum Schirme be«

Ktcuje# wibtr ben Ginbruch be« 3«lomS im Sübtn,

wiber frunnifrH « ovarifd>e« , flasifdje« unb germani«

feße« Heibentbum iin Often, Höeften unb Korben un<

erfcbütterlichen ÜSuthe« geführt hatte.

Seinem alten Scßter unb Sertrauten, bem Abte

Alcuin in Jour«, hatte Karl fehon früher bie

Schmach, welche Seo in Korn gefchehcn, brieflich

mitgethcilt; er hatte ihn um feinen Kalb erfucht, ja
|

ißn gebeten, mit nach ber aufrührerifchen Stabt tu

jiehen unb bort jur Hetftellung ber Ortnung be«

hilflich ju ftsn. Alcuin, ber weife, gemäßigte ©rie-

ftet , hotte feinem föniglithen H,tTn unb greunbe 1

empfohlen, bie Hoffnungen be« trauemben, bilfSbe.-

bürftigm ©apfieß nicht }u vereiteln; fonbern mit be«
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rcirmilliger #anb feine Sitte jn erfüllen, bamit et

getröflet unb frob unb ihm Tauflieber ftrtqeiib beim-

lebte; in ber Untetbrüefung be« Äufftanbe« jeboch

unb bei Befhrafung ber Sftifrührer in einem fo febroie*

rigen Banbe möge et feine« eigenen £eile« Willen mit

jurücfbaltenber ÜRäfiigung unb febenenbet Serfidjt ;u

Serf geben, um ba« Uebel nicht ju terfcblimmern

unb mit hinein gerijfen ju »erben, ^inficbtlid) ber

Begleitung aber fntfcfiulbigt er ftch mit feiner Atänl»

Ucbfeit unb Sllter«fcb»äcbe ; et »olle lieber ju Jour«
mit feinem ©ebete ®otte« ©nabe für bie Soblfabrt

ber Äit(be unb br«Äönig« erfleben. Aarl warf ihm

in ber Antwort fcherjenb »or: bafs et bie rauchigen

Jütten non Jour« ben PCTgolbeten Scblöffern (Rout«

porjiebe. 3« ber gleichen febctjbaftcn Seife aber

antroorteie ihm «leuin im fi'lgenbett 3abte (800): er

jicbe ben gricben in feiner gurüdgejogenbeit bem äjaber

unb 3anf ber Defentlicbfeit »ot unb halte ben (Raud)

feinen Augen minbet fchäblich, al« ba« ©ifen; (Rom

fei bei feiner ©rünbung fchon burth ben 3»ifl ber

Brüter eingeweibt worben; bie® alte perjebtenbe ©ift

brenne noch immer in feinen ©ingeweibtn fort ; »erbe

ja gcrabe beShalb iefet »iebet bie SRacht feiner per«

ehrten föniglicben Sürbe genötbigt, tafi fie au« ben

geliebten beimifthen Sipen Tcurfchlanb« hinüber eile,

biefc perberbliche Befi ju unterbrfiefen.

Aarl erfüllte bie SRatbfcblüge feine« treuen Bebtet«,

©tohftnnig unb freigebig überhäufte et feinen ©aft

mit Gbren unb ©efchenfen, ohne auf bie Stimme fei»

ner Scrläumter ju achten. Unb hier bei biefer 3u*

fammenfunft gefchab e« »obl auch, bah ber fßapfl

ben Aönig, feinen Befcbtrmer, einlub, »ie man ftch

bamal« auSbrücfie, nach ben heiligen Schwellen ber

Slpoftel al« Sebirmpogt unb grieben«ftifter fo halb

a!« möglich ju jieben unb bort fein ©aft ju fepn.

einer Ueberlieferung jur golge, »eiche füf> in

ber Translation be« heiligen BiboriuS erhalten hat,

fnüpft (ich auch an biefe 3ufammenfunft Beo'« unb

Äarl« be« ©rohen bie begütigte Stiftung be« Bi«,

tbum« unb einet Seihe ber Airche Pon Sflaberborn.

©ewih ifl, bah ba« Sbronicon Soiffiacenfe eben

unter biefem 3abr (799) berichtet: »ie Aarl ju Sa«
berborn eine Airche pon »unbetbarer ©röfie erbaut

habe unb entweihen laffen unb bann nach Sichen ju.

rücfgefebrt fei. Tief) befiätigenb fagt nun bieUeber.

Ueferung m ber angeführten ©efehiebte St. Bibotii

bei Suriu« »örtlich: „Sa« Aarl* rcligiöfer unb

beilfamer (Sifer ben ebrifilicben ©laichen ju perbteiten

begonnen batte, ba« bekräftigte Beo bet 'fiapft mit

feinem apoflolifebm Anfeben ; er »eibte in ber bort

neu gegrünbelen Airche einen Altar unb fegte auf

benfelben jitr Sßerebrung bie (Reliquien be« erften Blut.

jeugen Stephanu«, bie et Pon (Rom mitgebracht hatte,

inbem er bem gürflen pertrauung9poll perbiefi, bah

fene« ®otte«hau« unter bem Schube eine« folgen

'Diärtnrer« feine folebe Unbill mehr erfahren würbe,

»ie er au« feinet (Stjäbltmg pemommen hatte, b«h

e« nämlich burch bie Be«bcit ber Bewohnte unb

ihren fjafj gegen ben chnftlichen ©lauben öfter bem

geuer pretSgegeben »erbe. Unb porjüglich au« bie«

fern ©runbe fegte er auf Bitten be« Aaifet« bie Re-

liquien bort bei unb jwar nicht ohne ©rfolg feine«

Sertrauen« unb Berfprcchen« ,* ba eS ja gewifj ifl,

bah fein folget gteoel mehr begangen warb. Huf

biefe Seife alfo würbe ber bifchöjliche Sig ber Sa>

berborner Airche burch bie Sanction be« Aaifet« unb

traft ber apofiolifehen Benebittion urlprünglid) auf«
j

gerichtet unb au« einet früher erwähnten Urfath«

eine 3eitl«ng ber Vtufftcfjt ber Ritten ber oflfräitfifchen

Airche, ber Sürjburger nämlich, übergeben." £iemit

flimrnt ber Berfaffet ber BebenSgefchichte be« heiligen

Seinwerf überein, bem jufolge auch her Altar«

ftetn ber Aitche pon Titemelle ober Tetmolb non Beo

geweiht »utbe; einöleiche« rühmt bie Ueberlieferung

bet Airche non Sibinghaufcn. »her auch ba« pon

Aarl bem ©rohen auf ©reSbutg gegrünbete ©otte«*

hau« möchte ein $rioi(egium geltenb machen, welche«

ihm angeblich Beo am Tage bet ©nweibung ber Äa»

pelle auf ©reöburg fclbjl au«geflellt habe, (Riebt

minbet rühmt ftch Suriu« auch bi« Airche St.

Senerin in Äöln, bah ber (Jlapfl auf feinet Turch*

reife in ihr etngefebrt fei unb bei bem ©rabe be«

^eiligen, feine fchügente (Wacht preifenb, gebetet habe.

Unb babtr fei e« in Aöln Brauch ge»otben, fügt

fie bei, bah bie Bürger einen Tag in ber Sodje ju

feinem ©rabt famen, bort ihr bemütbige« ©ebet ju

nrrrichten, bamit fte feiner fräftigen prbitte bie üb«

rige Suche binburch geniefen möchten. Tafi Beo

übrigen« Aöln, fchon bamal« eine bet erflen beut«

fchen Stäbte, beten ©rjbifehof ihn geleitete, befucht

habe, ifl wohl mehr al* wahrfeheinlid). Sie tief je*

bod) ben fächftfchen Stämmen bie (Srinnerung an ben

©inbrutf biefer pfammenlunft be« (ftapfleS unb be«

Aaifer« ju Baberbom eingeprägt war, bapon geben

auch jum öfteren bie Serotbnungen ber Btbme 3<ng»

nih; fo fagen fie §. B. »et bieh begangen, foU au«*

geflohen fepn au« bem (Hechte, welche« Aaifer Aarl

unb B«bfl Beo gefegt haben; benn beibe galten ihnen

mit (Reich unb Airche gleichbebeutenb , unb waten

barum bie Duellen ihre« (Rechte« , mochte e« auch

piel älter feptt. — Doch lebten »fr jur @cfebid>te

jurücf.

Tie Anwrfenbeit be« Dberbaupte« ber Airche jen«

feit« ber Alpen, tief im beutfehen Worben, nun ein
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fo feltene« (gtctgntf, baft »on fern unb nah bie Grj»

bifthöfe unb Kifcböfe unb »iele Krieftet herbei eilten,

ihm ihre Gbrfurcht ju bejeugen. Karl erwählte au«

ihrer Kfitte unb au« ben fflroftcn ber granfen ein ehren*

»olle« ©eleit al« feine Segalen unb Ser ermächtigten

ihn jurüftjufühten. Dann entlieh er ihn feierlich in

gricben unter groben Gftren. Ueberall fehleben (ich

Kiele bem feftlichen 3uge be« ßunieffehrenben an unb

in jeber Stabt würbe er wie bet Apoftel felbft em>

pfangen. So nahte er begleitet »on ben Grjbifchöfen

non Köln unb Saljblfrg, ben Kifd)öfen non ffiorm«,

i greiftngen, Amien« unb jwei anbem, fowie ben ©ra*

fen be« König« ber ewigen Stabt. Jubelooü jog

ihm Wom entgegen: bie ffleifblid>fcit , ber Abel, ber

Senat, ba« KricgSrolf unb ba« gefammte tömifthe

»elf, ja felbft bie 3ungfrauen ber Klöftet unb bie

l
• grauen bet Stabt, jufammt ben Schulen ber fremben

Wattonen, ber granfen, griefen, Sathfen, gongobar*

ben, alle jogen fie mit Kreu) unb gähnen unb hei*

lige Sieber ftngenb ihrem rüeffehrenben Oherhirten

bi« jur miloifdtett Kräfte (Konte «Wolle) entgegen

unb führten ihn am Korabenb »on St. Anbrea«,

bem Apoftel, im geierjuge in bie Ketrr«[ird)e , wo
et bie geier be« SWeftopfer« beging unb AUc ba«

Abenbmabl empfingen. Jim folgenben Jage, an bem

gefte ber ®eburt St. Anbrea«, hielt er feinen Ginjug

in bie Stabt felbft unb in« Sateran. Unb fo nahm
et unter bem Schuhe ber Senbboten Karl«, ber Grj»

bifthöfe, Kifthöfe unb ©rafen wieber Kefc« »on bem

heiligen Stuhl; bie Aufrührer aber, bie ftch fo fchwet

an ihm »ergriffen, würben »on ihnen al« Wintern

»orgeforbert jur Untetfuchung ber »on ihnen erhöbe*

nen .Klagen unb be« »on ihnen begangenen greuel«.

König Karl feinerfeil« blieb noch einige Jage in

Kabcrborn. (Sr »erabfehiebete hier noch ©efanbte

be« Katricier« «Biicbael »on Sftilien. Wach einet

Wachricht hätte ihm auch bie Kaiferin 3rene »on

Konftantinopel hierhin ihre Koten nachgefcnbct. 3ft

biep richtig, fo waren bamal« in bem Säger »on

Katerborn bie Kertreter ber brei oberfttn Mächte ber

Gbriftenbeit Bereinigt, nämlich : ber heilige Stuhl, ba«

griechifche Kaiferthum unb bet gewaltige granfen*

fürft, ber fünftige Kaifer be« Abenblanbe«. GS muffte

biefe« wohl ein ©efubl hohen Stufte« in ber Kruft

feine« Kolfe« erwerfen; fthrieb ihm, bem groften gut*

flen, ber »om Gbro bi« jur Waab, »on Keneoent bi«

jur «Warf ber Dünen herrfchte, ja felbft Alcuin:

Ghriftu« habe ihn ju einem Senfet be« tbriftlichen

Kolfe« befieüt unb feine SEBürbe alfo erhöht, baft fie

burch SWadft, burch 9Bei«heit unb Anftben über bie

beiten anberen «Dfächten (bie »on inneren Kämpfen

bebrängt waten), hoch h>nau«rage; benn würbe Seo

burch ben Keiftanb Karl« feinem Sifte jutüftgtge* /

ben, fo würbe 3rene halb barauf ebenfalls »ertrie*

ben, ohne baff ihr ein Wettet erfchienen wäre; eine

Kermählung ber gricchifthen Kaiferin mit bem mäch-

tigen Kcherrfthcr be« Abenblanbe« ,
an bie man in

Konftantinopel gebacht, war nicht jur Ausführung

geformten.

• 'üJübrenb bem ©lürflichen Alle« nad) SBunftfc ju

geben fehien, famen ihm jeboch jwei traurige Kot«

fthaften; bie Aoaren, ein bumtifther Stamm in

ben Donaugegenben, in Kamt»"!“' unt Sibumien,

beffen Kejwingung ihn fthon fo »iele gelbjüge ge»

fojiet hatte, waren in tiefem 3affte wieber abge«

faden unb Gricu«, bet $etjog ber SWatfe »on

griaul, ber fo »iele Schlachten gefdftagen, fo »iele

Siege gewonnen, hatte in einem Xreffen bei Dar*

faticum, einer Stabt Sibumien«, feinen Unter*

gang gefunbrn. Die Kürgcr hatten bem gelben

einen Hinterhalt gelegt, ihn »on ben Seinen abge»

fchnilten unb niebergemacht. Gin gleich unglücflicht«

Schicffal hatte auch ©etolb, bet ©raf unb San»

bc«hauptmann »on Kapern, in einem Treffen mit i
•

tiefen hunnifchen Aoaren.

Karl lieft fid) unterbeffen bie Dtbnung bet An*

gelegenheiten Sachten« angelegen fepn, ba* ihm einen
j

fo langen »erjw eifeiten ffiiberftanb entgegengefeftt hatte.

Um ftch ben ©eborfam be« nach fo vielen Kämpfen

immer noch nicht ganj bedungenen Sanbe« ju ftchern

unb jur Korbeugung fünftiger Gmpörungen bie

Kräfte be« Kolfe« ju (heilen unb ein neue« in ben

milberen Sehren bc« (ShriftcntbumS erwachfene« frieb*

lichere« ©efchlecht htranjubilben, mufften ihm »iele

Sachfen mit grauen unb Kinbern folgen, benen er

neue SBohnfipe tiefer im 3"neren feine« Weiche« an»

wie«. 3hr Sanb bagegen theilte er unter feine @e<

treuen, geiftlichen unb weltlichen StanbeS, au«, bamit

bie Kriegsleute e« mit ihren SSaffen fchirmten unb

bie K rieftet ba« (Soangelium in ben eroberten @e*

bieten anpftanjten. Gr felbft mit feinem fthöpferifthen

©eifte, nicht nur ein friegerifthet 3erftörer, fonbem

ein SebenSwefter unb Stifter unb ©rftnber, lieft ftch

ben Kirchenbau angelegen fepn. hierauf febrte er

nach Ad)en jurürf.

.jjier, an ber ©renje »on ©ermanien unb ©aüien,

in ber erften Stabt feine« Weiche«, bie wilbreith«

«Kälber umgaben, ber bie wannen fteilfrüftigen Oueden
|

entfprubelten, bie er mit feinen Kauten, feinem «ftalaft

unb feinem Dome nuSfcbmürfte, unb wo er am lieb*

ften weilte, hier brachte et btn äBintcr ju; unb hier

erfthien 2Bibo »or ihm, ber ©raf unb SanbeSbaupt*

mann ber bretagnifchen «Warfe, ein wiUfommener

Kote neuen Grfolge«. Gr hatte mit feinen Amt«»
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genojjcn, ben übrigen ©rafen, Sie ganje ©rovittj ber

Sr clo neu burchjogtn unb brachte nun trm Äönig

nad) Sehen bic '-Baffen bcr tinjclnm ^erjoge mit

ihrem tarnen, Sic ergaben ftd> unb ihr Sanb, ba«

nun jurn drjlcnmal unter frünhfrte .jpemrtait [am.

2>ie Untcnttcrfimg war jebort von leinet Stauer;

bie lebten ©rben ber alten ©aüier, lonntcn jtc fobalb

nicht btt alten gteiheit ihrer ©üter vergeffen unb

erhoben jteh auf« Seue ju ihrer SEBiebergewinnung.

'Ser tief gewurjelte ©etfl ber Unabhängigleit, ber in

biefem ©olf«jlamme lebt unb feine hiebe ju btn an»

geflammten Sitten hot ihm ja felbfl bi« auf ben beu<

tigert lag, mitten in graniteich , bem granjöjtfehcn

jum Xrop, feine alte Sprache, bie bretagnifch« ober

bretonifche, bewahrt.

Sber au« noch ferneren ©egenbcn [amen ihm frohe

Siege«botfd)aften
;
e« waren gclbjeiehen, ben gefalle»

nen maurifchen Säubern auf ber ijnfel Majorfa ent»

ritten. 3nt rorbergebenben 3af)tt nämlich waren bie

balearifchen 3nfeln »on Sarajenen unb 'Mauren ge»

plünbert worben. Sie hotten ftch in ihrer Sebräng*

nip um {tilfe gegen bie Aorfaren an ben Aönig ge»

wenbet. allen gerne genügenb hotte er lie ihnen

gewährt unb nicht vergeblich- Such bet fjauptmann

von C«ca, Sjan
,
fanbte bie Schlüjfel feiner Stabt

mit bem ©erfptechcn ,
bei einer fdjicfliehcn ©clegen»

heit ihm bicfclbe ju übergeben.

loch nicht nur im curopäifchen abenblonbe würbe

fein ftegrciche« Schwerbt von hilf«bebürftigm greunben

angerufen, von Itiegcrifchen geinben gefürchtet; feine«

Samen« Älatig unb bet Sufm feiner fjerrfdaft war

auch längfl über bie 'Meere bi« jurn Morgentanbe

hingebrungen ; auch hier richteten bie bebrängten Ifhti»

flcn ihre ©liefe ju ihm, al« ihrem ©efthüpet. Unb

fo fam ihm in biefem Sinter nach feinem flaifer»

palafl Sehen ein Mönch von 3«u|’alcm unb über»

brachte ihm ben Segen be« ©atriarrten fammt Se<

liguien von ber Stätte ber Suferfiehung. Aarl bewte«

auch hi« wieber feine freigebige Danlbarfeit. S1S

ber Mönch nach bet heiligen Stabt jurürflthren wollte,

gab er ihm einen if?re«b»tet (einet ^joffapelle, Sa»

men« 3ochoria«, jum Begleiter mit unb überfanbte

burch biefen grope ©cfchcnle für bie heiligen Stätten

unb bie Männer, bie bort ein fümmerliche« heben

führen unb bie Seiben bet Seit im Samen Ghrifli

erbulben. Such in feinem Seiche liefe er für biefen

milben 3wecf unter ben ©laubigen Stmofen fammeln.

IS« ifh wohl faum baran tu jweifeln, bap ein

Xpcil jener Seliguien, wtlthe feit unfürbenflichen 3<t*

ten ben Suhm be« Sehnet Münfter« auflmachcn unb

beren feierliche ©ereprung in biefem 3ahre begangen

wirb, bamal« bem Aönig burch jenen Mönch unmit»

leihar von ber Stätte ber Suferflepung jufam. (Sin»

hart tfl ber vollgültigjle 3eugr, ber un« in feinen

Snnalen biep verbürgt. Bar übrigen« 3emanb im

Stanbe ftch hie hocbverehrteflen Seliguien )u vor»

fchojfen, fo war e« gewip Sari; ihm hotte Sco be»

teil« bie Schlüjfel St. ©eter« überfenbet unb thm

überfenbete im folgenben 3ohr ber Patriarch von

3erufalem ihn fegnenb auch bie Schlüjfel be« heiligen

©rabe«; ja ber märttigjle äjrrrfrter be« Orient«, ber

Aoiiphe Saron, liep ihm mit ben prathtvclljlen

©efchenlcn burch feine ©efanbten bie heilige Stätte

felbfl übergeben. äjalte ober Sari ftch bie äupere

SuSfchmüduiig feine« Münder« fo ernfHieh angelegen

fevn lajfcn, hotte er nach (Sinhatb« 3f“gnip, hie

Marmorfäulen au« Som unb Savenna p«beiführen

laffcn, fchtvete Ouaberjleine von ben gereiften Stabt«

mauern von ©erbun genommen unb e« reich mit

©olb unb Silber unb mtt ©ittem unb Xf)iiren von

gebiegenem (Srt auPgcfehmüdt, wahrenb er juglcieh für

bie (Erhöhung ber geier be« @otte«bienjle« bemüht,

bie ©ctbeffetung be« Sirchcngefangefl fich angelegen

fevn liep unb barauf bebacht war, bap ©apjl Seo IU.

felbjl, im 3ohe 804, feine geliebte flirrte von Sehen

einweihte: fo wäre e« im böcbüen ©rabe thöricht ju

glauben, er habe nicht minbet Slle«, wa« in feiner

Macht fianb, aufgeboten, lie auch innerlich mit ben

[oftbarflcn Seliguien tu begaben. Xenn’bap et felbjl

bem (atholfthcn ©lauben gemäp in ben Seliguien

©otte« ÜBunber wirfenbe unb ©naben fpenbenbe SU»

macht verehrte unb anrief, ba« wijfen wir burch bie

au«brüef!iehjlen 3eugniffe ber 3eitgenojfen, bie un«

von feinen Baüfahrten nach ben ©räbem unb ju

ben Seliguien ber ^eiligen unb Märtvrer berichten.

Sap et ftch ferner auch bie (Srforfchung ihrer Sccht»

heit nicht miitber angelegen fevn liep, auch bafür

lönnen wir ba« 3eugnip (Sinharb« anführen, bet un«

unter bem 3ohre 804 bericht«, wie bet Saifer im

vorhergegangenen 3ah« bie Sachricht erhallen habe,

bap man von bem ©lute (Sfjtifli in Mantua ge»

funben. Ser Saifer habe, um ju erfahren, welche

©ewanbtnip e« um biefe Sachricht habe, eigen« jum

©apfle gefanbi; biefer habe ftch barauf in bie Som»

bartei begehen unb fei bann jum jweiten Male au«

Siebe ju bem Saifet unb um ftch mit ihm über bie

Sngelegenheiten ber -flirrte ju befprechen, bie be« fai»

fetlichen ScbupeS bebutften, nach Teutfehlanb ge»

(ommen. Such birpmal liep ihn flarl von Scheu,

wo er feinen Münfter eingeweiht, reich bejrtenft nach

Savenna juntcfgeleiten
,

ba er übet ©avern heim»

(ehren wollte. 3>‘m Snbenfen an biefe Berte bewahrt

bie Äirche von Sehen noch bie (Sporlappe, welche bcr

Ucberlteferung nach Seo UI. bei biefer geier getragen.
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SUcia in bem 3abrc 799 re« ba« SWüttgrr, beffen

Sau Äarl 796 begonnen, nod) nicht uoUenbet. ®ie

©ewölbe aber, mit ihren fremben SRarmorfJulm unb

ihrem reichen Jtungfchmutf, bie bi« auf ben heutigen

lag ba« anbenfen an einen ber gröjten Surften

beutfehen Stamme« bewahren, fliegen not feinen äugen

empor unb mit fröhlichem unb ©ott banfenbem

ijerjen tonnte er ba« ©ciljnachtfcg in

feinem $alatium ;u Slchcit begehen.

ÜfJlit biefem gejle begann nach 6a*

maliger 3eitrec^nun8 ein neue« 3ahr. ai« aber bie

©Inger feiner ^»offapeUe in ber heiligen Stacht ba«

neu gehonte jtinblein in ber Ärippe begrüßten, ba

ahnte er reohl nicht, bah bei bet folgenben Seiet

biefe« gefie«, womit fleh acht 3abrhunberte feit ber

©eburt be« (Srlöfer« abfchloffen, (%tfti irbifeber Statt*

haltcr, 8eo III., feinem töniglichen Raupte an

bem ©rabe St. Iffcter« bie tjöchfte .Krone

ber abenblänbifchen (fhriftenbeit au flehen

würbe.

i

i

I

'

i

JJit jBufammfnhunft «tfeo’a UI. turt» Jlarle l»c® ©roßen in Jla&rtbocn.

‘Radi einem alten latciniftpen ©cbicblc.

Jtarl, ein Sretmb feiner heimlichen beutfcicn Sprache

unb beutfehtr Jieber, mar auch ein non ben Sängern tiel

gefeierter Selb. ©it bürfen barum nicht zweifeln, bap bie

Sänger feiner 36t auch jene Sufammenfunft be« 3abte«

799 in Saberbom befangen hatten, ettoa in ber ©elfe

be« hiebe« non ^ilbebtanb unb habebranb ober be«

fpäteren Siege«gelange« auf ben Sieg Jtönig hubmig« IU.

bei Saucourt 881. glicht ntinber würbe gewip in

anbem biefer hiebet jene golbfirabirnbe Ute« bürg ge*

gefeiert, ba« grope friegerifebe ,ßciligtbum ber beibnifchen

Sacbfen, wo ihre bochnertbrte 3rmenfäule (rin Silb be«

ffitltbaucfl) ganb, wenn fie fangen: wie Jtarl gefommen,

ben alten ©öpcnbof ju getgören, wie fein •heet in ber

lürre brennenben Turg gelitten, wie burth <5brijti ©nabe

eine füblenbe Ouelle ergultfenben ©affet« bentorgefirömt

fei; wie et bann auf ben Jrümmcm ber btlbnifeben Opfer*

gälte ein ®otte«bau« in Gbrlgi Pbren gegtünbet unb

wie nun au« bem femfien Süben ber hobt Stieger be«

neuen ’Sunbc«, nach ®otte« heiligem ©iüen, ton gloma,

ber bebten Surg, von ben heiligen @räbem bet ‘äpogein,

ein wuubeebar gerettet« Flüchtling, genabt fei, um mit

feinem Segen ben neuen 'Hltar diriglicb« hiebe eintu*
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treiben. DiefeS unb ‘ilthnlidieo au« anbetn Bantrnc be-

fangen ohne 3wdfel beutfefcr Bieber tiefer Seit, an bie

beibnifebm .(jclbeulirbet »ott ben Rürfien unb Jöcriogen btt

Sorbit in Sonn unb 'HuSbrutf mannigfach anfnüpftnb

.

allein fie finb mit btn Weben btt alttn Urmülbrr, mit

ihrem '-Silbe unb ihren Blumen untrrgrgaugen. Dedc

haben flcb noch fehl »itie '3JattifIan.it bavon in btn f»ä«

ttttn Biebern bei Mittelalter« erhalten unb in btt teldwn

ßnfmttffung
,

meldet bie Sage unb Begenbt Jtarl« be«

©rofiro unb <$eifigm burd'Iaufrn , btm hierin ftin an«

bettt btutfdjtt Sfirit fitb an bit Seite ficllrn fann. tjfticft

gefeiert bei ffltrmantn »ft bti Somantn.

3nbeffm befisen mit not!) tin altte latrinifdw« ®e«

bidjt, welche« jtnt Bufammtiifunft »on Baberbom ftirrt.

@fl)5rt eg auch wohl faum, mit ßanffiu« mtint, btm

berühmten 'Jilcuin an, fo möchte feint fBbfaffctng botb

in’« neunte 3ahrbunbert fallen. 3ebenfallä trtbt batin,

trog btt ungünfilgm lalrinifcben ßinflcibung unb Brr«*

form, immer nod) btt aftt iSalbgmich unb rin ^autb

tittinaniftbtn Oelbmgeifie«. Dft bodjragmbe @titalt We*

grrifcbet ifranftn [(breitet hier an unftttn Bilden It»

brnbig »otübet unb au« ibnt fönnen mit mobl bit ffitift

br« btutftbtn Birbe« abntn. (?« möge barum alb tin

rorttbvotlr« Benfntal unftttt ©rfdjidite hier feint Stellt

|
finben. 3» l'tintm Brrftänbnifi bittte notb fjofgenbc«:

j

Die ©efibitbtftbrtiber meitbtn ftbt unter einanbtt ab iibtr

ba« Stbitffal, mclebe« Beo unter btn •f’änbm btt römi»

|

feilen ßmpörer ttfabttn. 9Iacb btn CSintn hätten fit ihm

bit 'Äugen mitflitb geblrnbet unb bit 3un.it aubgefdmitten,

®ott ibn abtt munbtrbat gebellt; natb btn 'Jlnbrrn hätten

fie bagegrn in ihrer grimmigen UButb bieg miebtrbolt »er*

fudjt, ®ott aber buttb ein ’ffltmbcr ihre böfen -fjänbe mit

Ha if) tin herrlicher Crt, tot Batra anb Biene fi.b wollen.

$od> »tat n unb in oifntm Plenlt, nnb ring« »n gebehutem

Saum umgeben. nnb totil »en erhabenem b't.'fl rrfdjant man
91(1' He Jlrltg«[rg(cn; bitt bebt man fämmtlitbe .bterfebaar,

(Mtafen nnb 4eriog«(agrr nnb fdjimmttnbe ®affen bet SRänner.

Riebet femmt oenSdcaarrn bet .«Titfter umgeben btt gjtlb Jtarl;

(freilich frommt es, btm Sdtnbr bet Partie ftll bitt in vertranen-

3« btm BaQafi btt .Königes tili bet (Belaubte bte BapücS.

Unb perfüntet btm -berrfcher, bag nabe btt hcefiftt btt Brirfirr,

Bte, fo fchmäblcch »crttitbtn oem Sipe bet tnigtn Soma
Dutd) bit eigenen Bürget; et nennt ibm aUt bit Btibtn:

®ie man fihlug (hie. ermähnt et. bttanblc te« Bidett« betrugen;

Sa^t. mit tiü au« tönenbet Jtehle btt firinb ihm bit 3*ugt.

Doch btr Hllmüditigr bab' Ibn mitbtt acbeilt, antti non allen

Jenen oetberhliehen Stiftern ; barob felbfl bannet bit ^tetübaat.

Da fie’« bönt, unb .(tatclnn benft jnnitl an bie träume.

3n bet Sriäblnna bie Spuren btn e.rßarn Stillitte erftnnenb.

Wnn Ijt'n flat ibm. marnm im Iranin’ et Tbtäntn brr Xtantt

Sab leben länail benfelbiaen börbdtn bet friedet ptraiegtn.

Unb et gebeut, baf fofotf bllpln bem etbabentn Wirten

Sil' entgegen, nnb $ti( unb fttnnbliiben Stag ibm entbiete.

Dl'nmatfit gefttiagm; mittet natb tintt anbettn (StAäb*

(ungbmtife mutbc et arg mifibanbelt unb »ttmunbtt.

aber torb nitbt aifo ptrftümmelt. Der fateinlftbe Ditbtet

folgt btm ctflen 93 tttcbte »on feinet reunbttbartn Teilung.

'Jlndi 'Jilcuin fpitlt in feinem Schreiben an Jtatl ben

Wtoiitn ojfenbat bittauf an, menn er fagt: tt liebt bie

rauchigen füllen »on lourb ben gotbenen Scfilöffctn

dtomg vor, mtii brr Stauch btn 'Jlugtn minber

febabt, alb bab Oifen. Da mir unfeten eigenen 9?e«

ticfil »on bet 3ufammtnfunfc genau nach ben SOotten

bet ®efdiicbtfdireibtt abgefagt haben, fo fönnen bie Befer

nun bamit bie Darftellung beb Dicfiletb in ben ßinjeln«

beiten »ttgltiebtn. Dabei fönnen mir aber ben SBunfd)

nicht unterbneefen. eb mödite rin aubgcieidmetet ätünjilcr

»on Stbrinlanb obet 'Beftphalen biefe 3ufammenfunft lum

®rgmftanb einer grögeted ßornpofition mahlen
; fie mürbe

ein mürbigeb fflcgcnftüef ;u bet .Rrönung beb Jtalfetb in

lHom bilben, beten 3?otfpiel (it In bet Tbat Ift, ta bet

.Äaifet bort ben Danf für ben bet Jtirebc »etliebtnen Schub

empfing. Die lateinifdic Urfstrifi beb ©cbichteb machte turrft

('anifiuä in feinen I.cctioncs befannt, »on hier ging fie

in ifütfienbetgb Monuntenla Padrrborncnsia übet: mit

gtben fie nadj tütet brutfehen lltbtrfcbung blefcb SBetfeb,

bie ben Ditel fiibrt: Dtnfmale beb Banbtb fiJabcr»

botn »on Setblnanb, fftclbettn »on Siürfien«

betg, ^ürfibifebof »on fiJabetbotn unb 9)lünfitt.

‘Jlub bem Batriniftben überfeft unb mit einet 'Biograph«

beb Betfafferb »erfeben »on iftan) 3 o f e p h fDJitub,

©pmruiial • Cbctlebttt, ÜJiitglieb beb Sctrineb für ®e=

ftbitbte unb 'Jlltetthumbfunbc iSefipbalenb, SWit fedib

Stablfiidjen unb einet Jtarte, Babttbpm, 3unfttmannfdie

Butbbanblung unb Bucbbtutfetci. 1844 .

3u bem (tmpfjng bereitet alöbalb fitb $ipin auf beb Baterb

®ert, )og feenbig bann aue mit hunbrrt unb tanfenb Smoffen.

ttart. bet gercebttfie .König, er figi auf erhobenem Ifiront,

®lbt btn Banbtn Sefefc’ nnb feäjtigt bit Bnnenlff’ im Stiebt.

Da nnn fdiante ber heilige Jpirt Im tpeitrn ®efilbe

Bor fidt errichten bie 3elte ben beeberhahnen Bipinno

füllt ben bunbert tanfenb. nnb hebt jum Fimmel bie ^änbe,

fifir bau Bolf aus bem bercen erglrfienb in gütit ®cbete.

Dreimal fnle't per bem hödjfien btr Brieficr bie fämmtiiebe

^eetfebaae,

Unb bteimal cum Staube gebüdt, verehret bas Bolf ibn.

filng« fieht Beo, ber Bapfi. »cm Beben gar gütig Bipin auf;

Unb um ben $als fibtiuget er Ihm bie heiligen türme.

•hält ihn lang nmfihlnngra. nnb fpcnbrt ihm frruntlidie Rufic.

Ucbereagenb fie HUT um einen ätepf, als Begleiter

Schreitet put Seih er bem Bapfi; fie mlfcben oecfcbicb'nt (hefpräibe.

Btib', crlebigcn, münblid) perfehtenb, gar mancherlei «ragen.

SCher ber trefilld)e .König inbe» erhtht auf btn Dhron ficb

.

Jtatl, ehnoitbiget ßtlb, nnb fpridit ine lanfchenbtn Belfsfchaat:

Stuf. legt an, ihr ®rcfim. bie ÜDafiru, mit coelchen gerfifiet,

3br In ben Jtrieg euch begebt, »trfudjent (m Kampfe ben rrnfien

tl
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War«. «nh feft pertrauenP Km nieberfchmetlernKu fianfthieb;

Älugtf actgegrn nun wellen wir eilen Km herrlichen Wirten.

.Raum fcprartp Diefe« ber £clP : ring« flirret Beifall bie Wann«;

fepaar,

«reift |u Kn Spiefirn al«balb nnb Keifacp geträhteten ^JatMcrn,

Unb Kn mächtigen Schiiten unb Reimen unb Sperren
;

bie

er^nen

gellen erlernen; auf biefer unb jener (Seite (eben tummeln

Steiler bie Stoff*. unb helfen wen Staub mbunfcln Kn Fimmel.

i Unb bie $cfaunc mit rtnjterrm Jtlaug mb Kr Witte K«
Damm’« fcpallt,

Unb bie Drcmeten ertönen; e« Tüllen ft<f> täumige ISbnen,

Unb mit Km ^elmbufd? glänzet gefcpmüctt bie fämmtlie^c

Icpaar.

Schweiler rifdHminern jugleicp, erhabene Aahncn ctfhablrn;

I

Strangenb in Stüiiung fehreiten bie Wänner, nnb tummelnb bie

Sofie

'Prä fiel bie 3ngenb ftd) fiep*. re bntdjglühl ihr 3nn’rr« ein neuer

tlifer jur Tljat; .Rarl prahlet inmitten Ke 3«vK« in Senne,

«eibener -örlmbufch Kctct bie Stirn, erhaben in Stüfiung

«läiH< er hrnver, auf gewaltigem Steg naht herrlich Kt ftüpi er.

«ferner peran« Kr «rifilicben Sd>aar; in breifachen (Spören

Slep’n ffr grlbcilt, in langen ®cw.intern, K« göttlichen M reu;«

4>tiligc Bahnen erheben*; e« harret ber fämmtliche .Rleni«,

9lndj bie fchnceige Schaar. ben nahrnbrn »Haler* Kr .Rlrthe.

.Rarl, Kr Stoter, nun fchaut im effnen Okftlbe bie {xtre,

Xafe ber erhabene fcirt unb fßipin Krt lagern. erhellet.

Unb er gebietet Km Steif, im .tt reife gerrbnrt ,^u harren;

Dann geTthcifi er bab g>err in Kr Seife geerbneter Stabte;

9lber er fclbft ragt mitten im .Rrcif’ in feliger freute,

garten* K« nahenKn $apftr«, nm ,Ropfe«länge erhaKn

Ucbrt bie 3apl Kr ©eneffen, unb poch her fchaut auf bau

Steif er.

3cfct nap’l £ec, Kr S>apf), nnb mifcht in bie dtificrflc (Schaar fidj.

! Sie fo verfchieKn bie Jtläage Kr (Sprachen, bie .RlriKmg, bie

Saffen,

Staunet ber £irt bei ben 9t eifern an« taufrnb i heilen K«
tfcbfaU«.

.Rarl eilt gleich tu ihm hin« nnb bezeugt ihm tiefe 9lerehrung.

Ich exljaKnften Siriefler umarmt crr frcunblich ihn Tüfienb;

Unb emanier bie <^anb barteichenb. nun fchmtrn weint jie,

Unb jie trcchfeln in frille pon ©nnjl bie freuubltdjftru Sorte.

Dreimal wirft per bem höchOcn Kr ^ricf)rt fleh nieKr bie

$eerf<haar,

Dreimal in Dcmutp findet *a« S3olf hin , tief ihn mehrenb

Dreimal fleht für batf Steif au« Werten? Tiefe ber ©ifchof.

Skier Ctareren« Kr .Rönig, Kr Seit erpabeujteT ©ifcpcf

2eo gehen pereint, fiefj ergitpenb in oielfacher Siebe.

.Rarl erforfchet bie SBecpfcIfäU’, nnb höret bet Seibra

Stiel’, unb ftaunt ob K« frevelnKn S*clf« erfcprecftichenTpaten;

Staunt, baft ber $irt, fchon längt) K« Wehte« ber klugen beraubet,

3efct mit geheiletem 9tntli> bet? Wcbtjlrabl« wieKr fi<h freue;

Staunt, baj? rebe bie 3unge, pen 3angen fchmählidi perftümraelt.

Siehe! e* hangt beü (Sine« Sing* an bem Singe ben ÄnKrn.

(Weichen Schritte« bann ftreben fle hin yi erpabrnflcm ffiopntfb;
1

Stör Km Tpore K« heiligen Tempel« flehen bie Striefter,

Wil abwcchfrlnbem Sange bie Weber *e« hohe« ertönen*,

Unb fte feiern mit Danf nnb Üobenerhrhung Kn Schöpfer.

Der pen Steuern *a« INdjt bem eberften tiriefter )nrüct gab«

Unb bte Sprach’, an Kr man pcqweifelt. begrüntet imSRnnbe;

Vaut ertönet «rfchrei, unb Kr Schall bringt hoch yunDlwmp auf

Set, ber ^apft. nun tritt in ben Tempel, unb Jfrihrer ift .Rarl ihm ;

.Rarl, cntfüdt ob be« «aft’n. Kr feiert, nach üblicher Steife,

SMit ber ftrömmigfeit 8ieK ba« heilige Dpfer ber ÜReffe.

911« pcUbracht ber göttliche Dienft nach glicht une «fbühr war,

Üub ber .Rönig Kn Stapf) in feinen erhab’aeu ^alaf) ein.

•£>c!I in bem 3nncm ftvatjlt pon Tapeten ber prächtige Saal ring«;

•pier unb bort erglänzen bie Si^' in «db unb in ^nrpur.

fröhlich bann fihen fie nieber« Kr SBonne ‘genirfjenb in ^älie,

3n be« $alai)e« Glitte ba« «aftmahl heiler begehenb.

Denn mit Jalemer freben^t. flclfn golb’ne filofat* auf KnTifchen.

.Rarl, ber .Rönig, zugleich unb ber herrlichüe SJifchof Kr lirbe,

8eo, biefpeifen unb trinfen bie pcrlenbcn®ein' au« Kn Schalen

Slach erfreuenbem Wahl unb fn&rai ©enuffe K« Stacchn«,

Stricht ber biebere Jtarl ©efchenf’ in Wenge Km Stapfte.

Dann begibt fich ber .Rönig in’« ft i Ile ©emaep k« 'hallafte«,

Slucp ber erhabene Jpiti lehrt wieKr in« Üaget brr Seinen

So warb Vce pen .Rat! empfangen mit tShrenbejcignng

,

flüchtig Pi't Steinern, au« hcimifchcmÜanb fo fchmählici» nerteithfn.

irau ihm nicht, bem &d)alh!

3)ie allMulf^t llrfrtjrifl Wfftl : OcsU Komanarum, ta« iS Mt Sicmit lat bttaut,',L.]tl'cr voa iitbalbnt Jltlltr.

iS«1
. 49. CutMinbnra nnt ’-Saffe. 1841.

Gä n'fltot einmal fern ©tftUtir. ba bif mit tinanbit

I flinntn, ba ao’rtial) ,9 rinrt Sajtb , bafc fte nidit »anbtn

Sbrfft unb irarm pani bunfttifl. Ta fvtatbtn fl, tu

tinanbet: reit bahnt ©in 3'rob unb tt’riltm mir taS in

brri fo flfnüfttt fein nitl't unfrt Wnrm an bnn

’Stütfc ;ur isäilijunj, barum tvl)nt mir ju Diatf) über

bae törob Ta fvratb rinrt unirr ifinrn : lrgm mir uns

bin auf brn ffitfl fdjlafm unb mtm brr brftr Traum

träumt, brr babr baä 3'rob ganj. Ta antmortrtrn fic:

baä ift rin flutn ftiatb, unb Irrten fiel) fdjlafm.

9iun brr @4rfrU, brr brn tHatf) gcfitbrn, brr flunb

unirr btn Stltlafmbrn auf unb aft baä SBrob iiant unb

gar unb Hrfl frlnrn ©rfrllrn auclt nitbt rin SBtniart!

9iad; bem mttfic rr flr unb fprarf) tu ilmrn: Sttfjt auf

halb, 3cbrr fajt frinm Traum.

Ta U’tad) btt Ifrße: Jbt lieben ©tfelleii, idj babt
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einen wutibetlirt)eti iraum gefehen 3d) fat) cfnc golbenc

Veiler, bir war lang bi« in ben -himmel unb bir (fngel

fuhren ba auf unb ab unb nahmen meine Seel unb meinen

üeib unb führten mich gen -Oimmel Ta fah ith f« »*«*

greuben, alä fein ÜIug nie gefat), nod) fpert nie betrau-

tet, noch Dhr nie gehört; fehet, ba« ijt mein Iraum.

3(h fah auch ben Pater unb beit Sohn unb ben heili-

gen ©eijl.

Ta fprad) ber ‘linkere: fo hob id) gefehen gar einen

fdjredlidjen Iraum ; id) fah, wie bie leufel mit feurigen

eifernen Bangen meine Seele mir tagen au« bem ?eibe

unb führten fie gen bie -Ciöllc unb biegen mid) raffen an

einer Statt, bie »oller fetoarfer Pieffer war gefledt, unb

fvradjen }u mir: fo lange Öotl berrfehet im Fimmel,

alfo lange blelbefl bu Wer an bet Statt. Unb ba« Iji

mein Iraum, ben id) gefehen Irabt.

Ta antwortete ber Tritte, ber ben SRati) gegeben

hatte: 91un hört meinen Iraum and), ben id) gefehen

habe. 6« (am ;u mir ein «ngel unb fvrad) }u mir:

hiebet! n-iUfi bu (elfen, wo beine ©rfrllen fink? — Ta

antwortete id) ihm: 3a, liebet unb heiliger (?ngel, bettn

wir haben unter unö (fin Prob ju tbeiieit unb fürdile

id), fit finb mit bem 'Prob bahin Ta fprad) ber (fu-

get: ihm ijl nid.il alfo; ba« 'Prob liegt bei bir, barum

folg mir nad). Ta führt er mid) ;u ber goimmrltbür i

unb ba id) fam vor eine BeUe, ba fah idi (5men
, ba«

bifi bu gewefen ;
beim bu warbfl in ben fpimmri vertüdt

unb bu fagefl in einem goibiten Seffel unb war viel (fjfeno

vor bir auf einem lifdi. Unb fvrad) ;u mir ber (fngef

giimm wahr, bein ©efrll hat überflüjfig tu ejfrn unb an

Weltlidfer PSollufl unb jfrrubr, Irinfen« unb tfffen«, unb

et bleibt ba ewiglid). ginn fomm ber tu mir, fo teig id)

bir keinen ankern Chefelim. Unb ba id) ibm nadfgefolgl

war, ba führt er mid) (U ber Iljür bet -hülle; bafelben

fah idi, wie bu felbet gefagt Ijafi, tine Statt voll fdiat-

fet ÜWeffer jirefm unb bieh barin liegen unb fvrad) tu

bir: D liebet ©efell, mir mijjfälll gar felfr, tag bu an

foleljer Statt flheji. Ta fagtefi bu mit: fo lang als

©ott im -Oimmtl ifi unb bot|en wohnt ewiglid), fo lange

triufl id) ba fetjn. Tarunt fith gleid) auf unb ifi bein

'Prob unb genirp c« gant unb gar, ba« fvradfft bu fu

mir, beim bu fiehfl mid) unb meinen ©efellen nimmer

mehr. Unb ba idi bie ’Jiebe alfo von bir orrnabnt, ba

fiuiib id) auf unb ap bao Prob gan; unb gar, wir bu

mid) gebellten

£>d)rfdtlidK

3dj ging im PCalb fvatiereu

©an} mutterfeel allein,

Ta hört’ idi was fiel) rühren

©an| lei« int Ptonhrafchein

;

'Jlun fdiweigts unb pfeift« unb fdileld)to

Unb butd) bie Plätter jheietno

,

C'i rathe, rathe, ratb' einmal,

SöaO fah id; ba, was fab id) ba?

’Jiun hord), id) fag es frifdi heraus —
Ce war bie aUergröpte Plaue.

^Ibcnt^curr.

Jd) fal> am Unrenteid>e

Um Piilternad)t rin Virt't,

©eflalten graufenreithe,

(Sin feurig 'Hugefidit

,

Unb fdiwarj eilt Pilb erfebrint,

Ta« jlöbnt unb feuf}t unb weint;

9iun rathe, rathe, rath' einmal,

PSaO hört’ id) ba, wa« hört’ Idi ba?

91ur Plutf), ith fag bir'S lei« in« Cbr—
Plein alter Äater fvtang hervor

i

t

I

3d) (laut einmal am Spiegel,

üll« ;wölf bie Ihurmuhr fehlug:

Ta fvringt von felbfl ein Siegel

,

3d) hör’ ber Cule Slug,

Pom Spiegel gellt ein Schrei,

(fr fallt unb hrid)t entewei;

’.'iun ratl)e, rathe, ratb’ einmal,

SUaS braut gefd)ah, was trauf gefefjah ?

3d) fag eö bir, o fajfe PJutli —
3d) fd;lief bie gait}e 9Iad)t red;t gut.

3d) irrte in ben Päiimen,

Peim aöilbbieh lehrt' id) ein,

Ta fah id) in ben Iräumen

Cln blutig ÜSrfferlein

,

Ta« fuhr mir tief in« hetj,

3d) wad)te auf vor Schmers;

9iun rathe, rathe, rath’ einmal,

SBJaS fanb id) ba, Wa« fanb id) ba?

9!ur Piutb, Id) fag bir'S gleid), obo—
®(id) flach ein langer hüvfimjlrob.

II*
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Jßöiffr S'igtsmunli in ^tro(jbnrg.

i

(Oehcbte von aiclf Siebet. 4><umctet. 4ob*’f<be bcfbiiebitunblutig. 1845. Srife 226.

)

Ser ritterlich geflritttn

'Jluf manchem beipen 9(0.

’ltud Sürifchlanb tomrnt geritten

-§<n SigiSmimb, brr -hefo;

3u Kelbe nicht, jum Throne,

@en Sieben girbt er hau,

SBo feine Jfalferfrone

TaS beuti'rtie SHeirfi ihm heut

Unb als er nun gcfommcn

91ad) Strafbürg an ben Stbcin

90d<h 3ubeln unb ffliHfommm

Sie Strafen au$ unb rin!

SluS allen Kmflrtn ©rufe

,

Sie Stege bunt brftreut,

»iuftl unb Sreubcnfihüjfe,

5Jom fünfter KcKgdäut.

Sen Jtaifct ;u mutfangen,

vE tattb reich gebccft bet Tifd),

Trompet' unb Saufen flangcn

Unb Jfränjc blühten frifeb

;

Sodt fdtSner ntar ju fcbauen

SO biete ‘iMumrttvracbt

,

Ser Jtranj bolbfd'get Krauen

3n ihrer fchmuefen Tracht.

llnb a(6 in fpüter Stuntc

Ser Jtaifer bracf) enutor,

Trat au< brr Krauen Stunbc

Sie aUerfcböiiffe cor:

„Sticht au6 con aller Stühe,

fhen Jtaifer, ruhet ganj,

Sag ihr uns morgen frühe

Siecht munter feib jum Tanj.“

.Raum hot bet £abn gerufen,

Schon flrtb ble Krauen wach,

Unb honen auf bm Stufen

Sot ihres gjerrn ©emacb;

6r höttS, nicht lange ntdll et,

$om hager auf im Klug

,

SJaarfuf, im 'Jlaebtroef eilt er

Unb folgt brm holbrn 3ng.

3uetft, bm Tag ju weihen

,

3"S SRünflct jiebt bie Sdtaar,

SBo fchon in bichten 9teiben

Sas SBolf cerfammelt ntar.

Sie Krühmett ift ju dnbr,

Sie Seelen ffnb erguieft,

Siun hat ber 3ug behenbe

3um Keil fi* angefcbldt.

Ulrich fhömtS in heilen Raufen

Ser uäehflen ®ube ju,

Sie aSütgerSftaum taufen

Sem Jtaifer ein Saar 3 et'uh

:

Unb luftig ntheb bemtafen

Ser ebte &en umringt,

Sah jlinf et bimh bie Strafen

3m Stingritanje feringt

So liehen iie im Tan;c

3um .hohenjleg hinauf,

GS nimmt in lichtem ©lanjc

Ser ^ethetg Saal fle auf ;

®Idch feiden auf bie ©eigen

Unb ^ömet feb allen brdn,

Set Jtalfer fdnvin.u im Steigen

T'iancb ©ürgctStöcbtcrlrin.

3n Kteub unb Keflm dien

3hm fiehen Tage hi",

Sticht länger barf er tr eilen,

3ur JtrSnung muh et jitb n

,

Soch eh' er ijl gefdtitbm,

Sa lieh er golbcnhlanf

Srdbunbert Siinglein fchmieten,

Sm Ktau'n ju hieb unb Sanf.

„3uill ‘ähfdtieb nehmt S, iht lohten,

Unb adttrt'S nicht gering .

SBie rurm Kinger golben

Umfapt jebnteber Sling,

Soll nnrt Söhn umntinbm

Ser Ttme ftjleS Sanb

Unb foO ge ewig hinten

Sln'S beutfdte Saterlanb !"

ttin |9rirf von Clemens prrntono nn rinnt feiner kleinen ^patljrn.

SÄtin ciel liehet SSathf

!

Su haft mit fchon mehrmals gefdttieben, ohne baf

id) antworten fonnte, ntril ich feine Seit bade ; aber Id)

habe Sich immer lieh gehabt unb eS bat mich immer

gefreut, wenn ich ©utrS »on Sir gehört habe, unb trenn

ich erft einmal ©uteS con Sir febe, fod (S mich noch

mehr freuen.

3mt iS cS febr fall, cide arme ätinber frietm febr,

arme heute haben fein Söaffet, weil bie IBntnnm cer* I

trodnet finb unb ble Triebe gefroren, ba fönnra fle bie
|
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JJübf nidit tränten, 6a fönnen bitft feine SRiid) geben,

tu muffen auch Jtinbn unb ffiitem noch (ungmt $u btt

Jbülte. SBat ift aber ba ainufangtn * reit reolim bat

6 hrirt fine fragen, et fagt : ffiat iljr bnn änuflen gering«

ften Jtinbe ober Wenfcben grbt, bol habt (br mir gtge«

ben. Sieb, mein lieber 'Halbe, reit gut bat (Sbriflfinb

ift: et miU felbfl niebto, trat bie ‘linnen fliegen, bat

! friegt bat Gbriftfinb. SBcnn bie türmen frieren, friert

bat Q^rffifinb aut 8lebe mit, unb trenn bie 'Srnten be-

beeft unb gewärmt finb, ift bat Gbrififfnb fo trobl unb

rearm, bafi et unt SWet taufenbfad) triebergibt.

38er aber nlebtt ju geben bat, nie aOe Heine 3un«

gen, unb trie tu, bet mu# beten für bie Sinnen, bafi

(Sott feine Sngel »ebieft, meldie ihnen Jt leibet unb .$olj

bringen, unb welche maeben, bafi triebet 'Baffer genug

fömmt für bie Jtübe, ba# et triebet Wild: gibt, unb

fit trat ;u effen haben. liefet, mein lieber Bat#e, ift

bat Wcueftc unb 'Jlötblgfle, trat leb mein. ®ott fegne

Sieb ! 3cb banfe Sir, ba# Su mir ein Jtrraj gemacht,

i<6 Dia et auf meine Schulter nehmen unb bem lieben

3efut narfttragen, bamit er nicht fo allein trügt, er fann

et fd'cn fetnrer machen, Denn et mir gut ifi
1 SIbieut

,

Pie <&in&fr auf J>m tPofler.

(ft mögen bie SBeOtn,

dt fäufe it btt Söint

,

Sie miegen unt Xinbet

3m Wachen getinb;

3Bir gleiten hinunter

Stic Ufer entlang

Unb fingen bem ffrübling

Srn Morgmgefang.

D Frühling! o 3ugmb!

3Bie eilf} bu oorbei,

@Ieich fingenben Ambern

3m biübenben SJial,

8Bie fpleienbe hafte,

3Bie ©eilen im Sfhal

,

’JBie Biütbe unb lüfte

(Inteilet befn Strahl.

Bet Fimmel ifi heitet.

Sic {fluchen finb heU.

dt [bringen bie Sämmer,

_
di fprubeit ber Oueil

;

38ir bbren bie Bügel

3m fonnigen ©riin

,

SBo buftrnb bie Blumen

Ju taufenben blüb'n.

Sßit folgen ben ©eilen,

Wie latentem Sinn,

Sie Ärölilitlien miffen

Ilm beflcn wohin;

9)ocb ftrablt unt berSKorgen

Blit rofigem hiebt,

3Bir fenneu bie Sorgen

Set hebent noch nidit.

Unb tratbfen bie Schatten,

Unb nahet bie Wacht,

3n emfiet, in füller

drhabener Bracht:

Sann fahren mir mieber

Sem Baterbaut ju,

Sann febmeigen bie hiebet

SBit lebten jur Bub'.

^talienifdje Cfyarahtrrjügf.

(Sin tebf#*rtbeU

Ser glorentiner SWatteo Blllani, ein Seitgenoffe bet

Sante unb Bttrarfa, ft#te bie florentintftbe ®efd)icbte

feinet Brubert ®iooanni ron 1348 bit 1363 fort, in

Deinem 3abrr er an ber Btfl fiarb, bit Sortfebung fei.

nem Sohne Silippo übttlaffenb. 3n feinen ®ef<bicbt(.

bücfcetn gebenft Watteo einet erfthütiernben Urtbeiltfpru.

*et feinet Seit, ber gereift auch fett unfere Sbeilnahme

rerbient. SBit reoben ben alten GbroniRm felbft reben

taffen

:

.Wan tönnte mir," fo erjählt er reörtiieh, „mit

Weebt einen Borreurf machen, Denn ich ein (Jrelgnl#,

reelcbct in ieuer 3cit gefd|«b, bet Sergeffenheit übet«

liege; benn et jeigt unt, nenn et auch nur hmie oon

geringer •hrrfunft betrifft, hoch rin Beifpiel ron ber

augerorbeutlidien hiebt rinet Batett ;u feinem Sohne

unb umgefebrt. 3n bem (Miete ron Störenj ,
in ber

©rmeinbt Scarprria, auf bem >$ofe ron Santa Slgata,

gcfchab et, ba# ein junget ©urftbe unDorbergefehmcr

SBeife einen ron feinen Xameraben tübtete. Waebbem et

gefebeben rear, entbeefte et ct bem Batet, ber ibm in

ber Serrehrrung riecb, ba# er fleh foglrict? aut bem Staube

machen unb an einem Hebern Orte bergen foQc. Sat

i

i

I

i

i
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ihn ft. So* Setbreebtn fern Han an bie OC'riflffif mit

befdiulbigt unb feflgenommen mürbe btt Saler bei 3nn-

gen. 'Huf ber Selter brfanntf biefer, um fein int nicht

di vcnatben, fiel' felbfl bftn Siebter non ©carpetia alb

ben Später ; fr mürbe alio not bat ©eriebt natli Sforrn;

•gebracht ium Oberriditer, tro tt bajfelbe ©efläubnig ab»

legte unb befräftigte mit ;um Jobe petuitbeilt mürbe.

Ser ©obn, btt ftd) ^rimlid) nadi Bloren; bfiiebtn

halte, um ju beobachten, meid) (Jnbe ei urbincn mürbe

,

ba tr fab, bap fein unfcbulbigcr ©ater für feinen Behl«

tritt »um tobe geben follte, nmtbe oon bet bödjflen finb»

lieben Siebe bemegt unb befcblofi ju |lerben, bamit brr

©ater gerettet mürbe, — ben er nun fteitridlg jum

Sobe geben fab, um ibn »n retten.

Unter vielen } brauen fteiltc er fleh bet Obrigleit unb

fagte: „Id; bin ei, ber bief 33er6reeljen in SBabrbeit be>

gangen b®t. i<b bin ei, ber bir (Strafe bafür tu leiben

Perbient unb nicht jlatt meiner biefet mein unfebulbiger

Saler, ber fo febr »on tätcrlldicT Siebe ntieb ju retten

entbrannt ifl, baff er btn Sob für mich leiben mürbe.“

Sadjbem ber Siebter bien nrmontmrn, hielt er er«

fiaunt fnne unb fdjob bie ©oUffredung bei Urtbeili auf,

um ben ©ater ju pernebmen. 'Jladibem er nun bie

©acht ale mabr befunben, mürbe ber ©ater frelgegeben

flk. unb ber Sohn genug bet

/V Sethmenbigfeit , in mcld'a

,
K firtj ber Wcrlditibof befanb,

am ti i’lar; unter ben mit«

Itibvcllni I tränen 210er, bie

ro l'i’tim unb faben, ent«

hauptet Unb mabrlieb, märe

bat ©erbreeben ebne böfcSIb»

jid’t, Umbern jufülllg begatt«

gen merben, fo hätte mobl,

n ie ju glauben lü. vor einem

gütigen fetten eint foldjt

#atiblutig bet Siebe »um

mcnigfleit ©djonung bei Se«

beni vabient."

©omeit ber alte gioteittincr SPidani. tlUItin oud) bie

Stabt Bologna bat uni eine Ueberlicferung bemabrt, bie

Rtb mürbig biefer boehtertigm Siebe an bie ©eilt reibt

unbm» btrSerbreeber niilbert Siebter fanb. CS.©eitb er«

jäblt biefelbe in feinem lehrreichen ©üehlciu, melehei ben

Xitel führt: Dag Bricbeniopfer in einer Rolgenreite fa«

tbolifcber Sarfletlungen SPien 1828 ©. 183 mit fol«

j

genben ©orten

:

„3abrbunbertf hiiiburd
- mürbe rinc ©trage in Bologna

bie ©baffe ber Brömmigtcil (In slraela pia) genannt, mtil

in felbcr ber ©age nach, ein ©er! ber bödjflen riuiflli

eben Srümmigfeit gefdieben ifl Sott mobnte eint abt«

liehe unb reitbe SBittme, bie ©inner einet etnjigen ©oh-

ne#, ber bie greube ibrei Sebeni mar. 2IW biefer ©obn,

ein ätnabe nod), fpielenb auf ber ©baffe flclj aufbielt, unb

gegen einen gremben , btt tm ©orübtrgeben ihn geffört i

batte, ff<b entrüjlete, marb biefer gleich oon foldiem 3®b* I

jorn entflammt, baff er feinrn Segen jog, unb bem Jtna«

ben ben Xcbeifiof Ptrfe|te. .Saum mar bir unflnnigc

Xbat gefibehen, ali bet ÜHÖrter pon 2lngfl unb @ntfc(tn

überfallen marb; mit bet ätUnge in bet ^anb, bie noch

Pom ©lute rauebte, fprang tr In bai nädifle 4>®ui, beffen

fUforte eben offen flanb, eilte bie ©liege hinauf, fanb bie

Stau bei -CuuiVf, marf fleh ihr ju Bügen unb tffdjmoi

fit um bie Siebe ©ottei, ihm einen 3ufluebU'ort ju gön-

nen, mo er fldi »erbergtn fönnte. Obwohl ®on <fnt« i

fejen burtbfd-auert, gemährte (Je feine ©ittr, abet mäh»

renb jle einen foldjen Ort ihm jeigle, maren audi bie

©ertd)tibiener , bem Jbäter naebfpäbenb, Ini <&aui ge«

fommrn. Sie SRatrone, ba fit burtb ihr ©etfpredxn
|

gebunben ;u fepn meinte, bcantmortete ihre Stage nicht,

fit übmeiebte ihnen alle ©tblfiffti unb fpraeb: ei fleht

eueh frei »u fueben, febet felbn Sa ffe aber, naef) Per«

gcblid)em Suchen, miebet bai ^aui Perllegen, rief ßintr

Pon Ihnen : Siefe gute Samt fdjeint nicht pi »iffen, bafl

ei ihr eigener ©obn ifl, melehct trmorbet morben, fonfl

märe fit bie ffitjle gtmtfen, bie ben ÜBörber uni auige«
|

liefert hätte, jlatt ihn »u bergen ! Sie unglüeftiibe 9Rul*

tet Ijörtr bai, ber Sridinam ibrei ©obnei marb ihr enb«

iidi and' gezeigt, ihr i'Iut erflarrte, ber ©diattn bei

ßntfebeni rüttelte ihre ©Heber. Sie Ptrfehloji fld} in

ein rinfamei Bimmer, ba marf fic fiel» auf ibrr ätnie,

ihr 21uge fing an, ju ©ott »u tbräuen; halb miebtr

bureb bie ©nabe, bie in rtidfem <D!aflc ihr gegeben mar, 1

gejlärft, brachte fie bie herbe ätränhmg bem ^errn ali

ein Opfer bar, unt gelobte »ur ßbre bei göttlieben ©e«
,

fe^ei unb bei ßvangeliumi, nicht allein, bem SWörbtT

gänjlieb pi verteiben, fonbern aud), jum 3ei(ben biefer

herglichen Vergebung, ihn, flau bei ©etöbteten, jum

©ohne aujunebmeu. Unb fit ottmrabtte für Ihn fo piele

Sitten, nnb trachte fo nabmbafte Opfer für bai ge-

meine Sc jle, bafi bie Siebter um ibrrntmiUen bem Ser»

brechet bie Sreibeit beließen, an melebem fit auch, mao

flc gelobt, ini 2Bcrf gefegt bat.

"
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Ptr «nur ^floppel, ®rün3><r Are H9rti|cnl)iiu|fe in irr ,31« bri JMfindjcn.

(Stad) g. v. ©tfleurlebtts Beiträgen gut vateHäibiffpen gjijlotie, ©cogrophie, StJtijiif ic. li. Staut. 3. 353.)

Unter bie örfentlidcen flnilaltetc in 6« 'flu gehört

and? baS heutige Süaifenhau« tu St. ’flnbtä, beffen Wut«

flrhuiigsgrfchidite ju benfwürbig ifl, als bap idj berfelben

nicht erwähnen folltc. Sitabrenb beS, null) brra Eintritt

.Raiter Rurl VI. i. 3. 1740, erfolgten baperifdjen Cfrb»

fdjaftsftiegeS würben in btt 'flu rinc 'Dienst fliestet \a

Süaifen unb lirfrn alb Wiche ohne Obbad) herum. ®ie*

ft« Ifleiib bentetfte nicht bfop, fenbern beherjigte tin

ÄapbinberSwbu in btt 'flu, 3obann 'Michael Borpel;

tr hatte einige Sdjultn fhibitt, trat in btn SBaifenbau-

fern ju Sreiflttg unb drbing als @el)ilf geflauten unb

nährte fltfl, btlm fluSbrudi brt befagtm JlriegeS, in btt

‘flu vom flrivatiebren. Boppei (anntt n'tbtt ttiibt, nod;

fonft »itl permögenbe ffteunbe, batte nicht bit fltriiigfit,

wabrf<beinlid)c ‘flusfirtfi auf itbtnb tiut binlänglicbt lin<

trrflü^ung ,
als tt fid) pomabut

, btt Unterflöget unb

Batet btt unhrfcbreiblid) unglüdlidjtn, abtt »an tauftnbtn

|

ftinti ^tibltnoiftn nid)t geachteten Äinber ju ti'ttbtn.

Btt buntulige ©tridjtsbeir, iirtibrrt ffranj ®ari von

SBibnmann, gab ibm bit Grlaubniji, mit ftintm Bor-

babtn tiittit Berfud) ju matbtu , unb fein bamaliget

$auSbett, Gbrirtopb ’Jlupbaum, ©eriditsticncr In btt

'flu, räumlt ibm um tintn fctir geringen 3mö eine grope

Stubt tin. Sogleid) ftftt Boppel, fo tu fagen, aUe

(Elemente in Bewegung, um (tintn 3wed fobalb als

möglid) ju etretdjen unb mit -©ilft feinet natürlicbeit Bereb-

famfeit, feiner ©efcbidlitMeit, jtbtm gehörig ju begtgntn,

unb mit feintt uitbefitgbattn ©tbulb (in manchen Käufern

n'utbt et Anfangs mit Ungefifmi, ja mit nicht btofi barten,

fonbtm recht unanfiünbigen '-Begegnungen abgewiefen, ivaS

abtt btn floppel nid)t binbette, n'iebtt ju fommtn) btad)te

et fo viele« Ötlb jufammtn, bap et mit einigen 35g*

lingen einen Anfang matten tonnte. ®t fummelte bem*

nad) eines lageg, am 3ag beS heiligen flnbtä ben 30.

Diouembtt 1742 bei bteipig Jtnaben unb Matchen, fühlte

fit etjl in bie flirrt« ju Maria hilf unb bann in feine

Stube, wo et mit einem unaiiSgefebtcn, unbttdiieiblidieii

Rantpf reibet ein 4?eet Bon Bebütfniffrn , welche recnigfl

im SBefentlidjejt beftiebigt fepn reoUtcn, jiebett oolie 3abre

fltitl, aber gleichwohl bie Rittber erhielt. 3m iahte 1749

reurbe im SommctBintel ein in bet Diähc von bet Maria

hilftirche geflanbeneS hauS verfauft. Ba nun jut näm-

lichen 3eit i« «Öen Jtinben bet Stabt unb bet flu für

bie, buttb ben bamalS geenbigten flrieg entftanbenen Atmen,

Brrphaften unb üBaifen gefummelt reutbe uetb ein übet

alle (ttreactung teidtet 'Beittag erfolgte, erhielt auch

Boppel einen beträchtlichen 3 heil, reeld)et ihm fo vielen

MuH? machte, bap et baS feil geflanbette bauä an fleh

brachte, ©leichreie nun Bowel flfleS, reaS et jut Aus-

führung feines 3«-’etfeS blenlieh unb tcüblich fanb, auch

für möglich hielt, unb ohne fleh lange in 8?ebenflid)feiten

wegen bet Ausführung cinjulaffen, immer fogleich unter-

nahm: fo fing et audi unverzüglich an, baS getaufte

hauS ju bauen. SUtun bet Bau aus Mangel an ©elb

ins Stoden geriet!), was mehr als hinmal bet 3aU war:

fo beftürmte Boppel bie 3 büren bet 'Jieiehen mit einem

fo juBetfld)tIid)tn unb flehenben Ungeflüm, bei welchem

jebet, bet nad) feinet Meinung geben foöte, julept bann

bod) immer gab. ©leiehreohl reutbe bem Boppel tiefe

Unternehmung auf baS aupetfte rrfdjwert; et reurbe bet

Rabtläpigfeit, bet (Sigmnüfigfeit
,

ja fogat bet Untreue

befchulbigt unb feht hat* mitgenommen; abtt bent fingen,

in fleh felbfl getechtfettigten floppe! entfuhr nie tin unbe*

fcbtibeneS SBort; tt litt Schmach unb Unbilb mit einet,

feine ©egnet entreaffnenben, ©ebulb, unb antreottete nie

etwas anbetS, als bap bie 3tit ihn rechtfertigen würbe.

Biep traf auch auf baS pünftlicbfle ein. Bet Raubbau

tarn nach bteien 3ahten cu Stanb unb von bem fliegen*

blict nahm foreohl bie Stabt München, als bie Au, von

bem feltfamrn, vielmehr fcltnrn Mann floppel unb feinen

noch feltnetn Untemehcnimgen eint nabete Gtnfldit. Ber

©crithtsbetr etthtilte ibm ben 22. flugujl 1751 ein

förmliches Sainmlungspatrut unb floppel brachte in

furjet 3eit 72 ©utthatet auf, welche bie non bem Haus-

bau noch votbanbenen Schulten »ahlten unb jugleich für

bie innere Ointiditung unb bit nötbigflen ©eräthfehafttn

beS -hauftS folgten. Unb nun reifdjte fleh floppel bas

(frflemal ben Sd)recip von feinem Augefleht unb blidtc

mit einet ifteube, mit ivelthet nur ein Wann feinet Alt

befannt unb erguidt wirb, nach feinem lagwerf auf , et

fd)öpfte ihm bcu Dianten beS SBaifenhaufeS ju St flnbtä

unb hefte« ihm bie nachflchettbe , in weipeut Watmor

eingegtabene 3nfd)rift, welche auf ber ©attenfeile nod)

pothanben ift, auf:

0 r p h a n o T r c> p Ir i u tu

Ülif (Me tt Dcrtraui

‘>at mid> obaut,

lurdj Sllmcfri uab SWilbc (Mab

l>fn Urfpvvi^ irt) ^tncramm bab

Unb btn nlKbt von Orant brt auf

;}u Qinctn ^tmen ’i&uil'rabau«.

S M D.

Anno Domini MDCCLI.
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Tic ©ammlunfltn tftni.ifn fo viel, Nif nach '
21t ju,i

fcCT fortUuütibm llntrrbaltäfoftm nott) von ttn iRtflcn

rin Kapital von 4822 fl. 30 fi, worin tat riti«nc ffirfcn

t«J 3Bai|Vnbauffd bfrttbt, nfpart wiitbt.
’
2ll« jtvlfiflfn bra

3aljrcn 1755—60 eint t<fl>r« öinricfmina brt Tinnen»

writtiO übrtbaupt «rfolfltt, trfitlt tat Sffiaifmbau«, nad;

bem 3Saaf ber vorbantenen Söcbürfntffe, erfl unbeflimmte

Summen unb fnblict) rinrn beflänbigen S eitrag von mo-

natlich 80 fl- fliobbri vetbeflert« jetsi bie ^auborbnuna,

tbrillc bi< .Rinbet in Alaflcn unb gab feinet TSaifettvflege,

tri treidlet ibm bamaij auch rin ©ebilfe ober 3nflruftot
j

bervilliat würbe, nad) ben 3ritumfldnbm rine redjt (lute

Serfaffung ; bann flart er i. 3 . 1763 mit bem ‘Hetbienfl

unb btm Irofl, rin« b«i wobltbätlgflen Tlnflaiten unter«

nommen unb aubgefübtt ju babtn.

Jp an & (Serftcnhorit.

©allabe, frei nach bem Gnglifcben bei (Robert Sara«.

(©on TI. D. Gbarital. juftgabe für 1835 son (Sbnarb s. Sebenf. «. 409 )

Drei dauern in Inn Dcnangrnnb

,

©efifcer reichet (Srb«,

Die febwoten rin« fräft’gen ©unb:

Ctanö ©erftenforn foll flerben.

ÜJlti rinn ©fluqfdiaar trachten fle

3bn am unb in Me Qrbe,

Unb febwor«, baft er ftdjer nie,

9Ne mehr erflehen werte.

Da fam fein treuer /rreunb, ber 3Märj,

Unb weint' auf feine Seiefce;

Dal beäug -fconl ©erftwforn an’l £erj,

(Sr fyeb fein «§auptf bal bleiche.

©alb flanb er frifc^ nnb munter ba,

Unb that fl* rüfliq ftreden,

Unb »er «ftanl ©erftenforn nun fab

,

Der flannte an b« Sieden.

Der Sommer fam nnb nährt’ ihn gut,

Unb füUt* ibm feinen Ständen,

Da fepi* er auf ben €tacbelbut

Unb (<b»ang füfln feine ?an$en.

Sfllein mit feinem $einb im ©unb

Sief fbn ber £erbft nun barb«.

Da ledjjt bei Firmen burrer ’lRunb,

($4 bletrtien feine Satt«.

Sein »eifei 9luq be«ieter ftnft

Unb feine ihtie* erfdjlafen.

Die fteinbe, ba ber Sieg nun »inft.

Grgreifen füb« bi* SSaffen.

JRit «Schwertern breit nnb febarf fle jfehn

3nl $elb, ihn $n fccfrieqen,

Unb hauu fo grimmig rin anf ih«,

Dafl er »0$ mu§ erliegen.

(Sin •
(pieb bat ibm ten ^up gefürjt.

Da ftnft ber Äämpe nieber;

(Sin Xroftbnb fcbneU ndj auf ihn ftür$t.

Unb fnebelt ibm bie ©lieber.

Änf einem (Sagen führet man,

Drob fein« Me!« Snnben,

hinweg ben »adern (Ritterlmann

,

©lefcb einem Dieb gebunbra.

ÜAngft bauten fle für ihn allein

(Sin eigene! ©efängnip,

Da frerren fle ihn jubelnb ein

3u gröfteret ©ebrängnip.

9luf bartet örbc bingefiredt,

iDtufl iljre SButb er fühlen,

awu 801^3« »irb er ^ugebedt.

©il fle Uw ÜHüthlein fühlen.

Drauf »irb er an bie ?uft gelegt.

Die febaurig ihn bur<b»ebet,

^Kinl ©erftenfern bleibt unbewegt,

Unb niebt um @<bonung flehet.

diu groflcl $afl »irb nnn gefüllt,

Dccb ui<bt für ihn jum Xrinfen,

(Sr felber »irb binringefnüllt,

3Äag f<b»inuncn ober flnf«-

Dann leg« fle ibn auf bie $lur.

©on neuem ibn )U quälen,

Unb taffen, judt er Uifc nur,

(Sl niefpt an 6töp« fehlen.

Sie börren gar mit (Scuerlglnth

Dal SKarf ihm au! b« ©einen;

Um weh’fltn ihm ei« ÜRuUer thnt,

3ermalmt ihn |»if<b*a Steinen.

Unb all fle all fein ^erjblut fo

©il auf ben lebten Xrcufen

3bm graufam abgeiavft unb roh.

Da wür)« fle’l mit <&cpf«,

Unb fepen in bie 9tanbe fid?,

Die flcgelfrob« 3e*er,

©on ’Äunb $n SWunb freilt rmflgti*

Der solle fd>4um*ge ©e<b**-

Unb »ie er oft unb öfter Irellt,

Söirb ihre ^reube lanter,

(Sl nedt fle bei (frfdjlag’nen ©eifl

Unb aui bem ©etfeer f(bant er.

3m leb nedj jeigt er feine ÜUadtf,

3m ©lut webt noch fein Cbem,

Denn, »er ju fühn fld> an ihn wagt.

D« wirft er ftrafl ju ©oben.

.^anl ©erftenforn »ar wohl rin -^»elb

flieebt ohne Furcht unb Xabcl;

Der, bem fein ©lut Me Übern fdjwtUt.

Äühlt «gelbenmnth unb Übel.

i

(Sr nährt in beutfdjen ©elfel ©ruft

©efübl für 9Sed»t unb Xreue,

©lacht, bap bd 9ran$mannl Unfruhrluft

Die beutfeb« Räufle fcfceur.

(Sr ftäblt bei ©lannel ‘.'Jen? unb 9lrm.

©rrfebeuebt ben ©ram, ben bleich««

Unb macht ba! <&et) in ^reub« warm

Dem Urmeu wie bem (Weichen.

Drum (affet uni -fcanl ©erflenfo«

SWit sollen ©ecbern feiern .

Unb fein ©rfdflecbt mit Sh**T Bnt Sbc« I

9Uc fehl* *4 in ©asern!
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Ter (tropf ftlorrntiner Tirfder ©ante, brr von brr

Tefleiflernna bcili^rr Tloefie .ifirltft, «in Seher, tie fllfor»

ten brr überirbifdjrn JBcIttn turct’fd’rittrn , frttilbert uni

in feinen ©efldjten bie Jjab,lift unb bat ©eit alb rinr

flatverbütTe, ma,iere äSolfin, ben V?fib fdtwrr an.iefüllt

mit allen 6un.tri.ifn Öicrrn, fo arimtn unb böi ,ieiinnt,

baü fle nitnmat ibrr Mtjehmibe Ölet ftllle unb nat6

j
bau nrafir von aröffttm furnier entbrenne,' bnm vorbft

;

rlnr verfluchte Teflle , bic ftd) Tcirfit mit allen Saftem

verutäMe, bereu fdtrtdenvoller SPIief bab .£>cri mit fyurdtt

unb '(In.ift erfülle, bie beb Tolfei foviel in ein jammcr>

vofleb Seben aeflürtt unb mit Ihrem unerfättlteben .ßeili*

bunter mehr SHaub ber -bölle ;u,icfcbleppt , alb alle an*

berrn Tbirre.

•fclnabflcfamb in bic Sebaticntbüirr beb böltifchrn 'Ab*

Otunbeb finbet ©ante im Birnen :Hin,\e bie Writiaen unb

’BerfdnvenbeT, bie Cpfer bet cntne,ien.iefrbtm Sünben, bie

im Tebalten unb im <$htt)rbcn ber irbifeben ©üter nicht

i’iaafi ;u ballen aeivmir. in ewi.irm .Kreislauf walten

fic unaeheure haften ,ic,ien tinanbet; bie ©eiligen, un*

(ettntlicb burdi ben Schmu# ,
tvemit fie fleh beffeeft,

möditen ihre Sailen flöbnenb turüdbalten, bie Terfchwen»

J
ber ba.1e.1en floften bie ibri,ien mir atbemlofer Trufl vor*

wärei ; fo rennen fie fluchen# nubet elnanber unb febren

in ber fDiitte auf cinanber prallmb um, bamil jeber Bon

feinem Oalbfrtlff auf bie mübielifif Arbeit auff 91eue

betinne. Unb bet Sebrer foridjt warnen# tu ibm: allefl

©olb unter bem ÜWoube, wai ba ifi unb jcmalf mar,

(bunte (einer ein;i,iett tiefer tnüben Seelen fiube oer*

leibtn. .Gaben bie Reiben, bunbert ®ö#en flebient, fo ifl

ber ©ei; nid't mlnber eine ©öbenbienetei , wenn er aurtj

nur einem ©Öfen bient.

SSelter bie ^öben bet Seini.iunt binanjlei,ienb finbet

I
ber Tidjter bie Tüftrr , tveltbe in Ihrem Seben ber ver*

fludjten SBölfin (jefröbnt, reui.je Sünber, bie ibr 4luje

nicht ;ur -g»ölie, ium Irwinen, .icricbtet
,

fonbent ff auf

irbifd'c Tin.ie fünbhaft .icbeftft , alfo baf in ihnen bie

Siebe tu ©ott unb tum ©Uten von bet .ßabfucht unter«

briidt warb; fic werben bafür je#t Bon ber flrafenben

©ere<bti,i(eit Wottef, im Serien bie Scbnfucbt jur höbe,

fdimcrtlidt nieberciebalten. Sin Ganb unb Sufl von jenen

flrrfleln flebunben, bie fie fieb feibil anjielefll, weinen tiefe I

9iieber.iebeu,iten, unter tiefen Stuften , mit faum ver»

nebmbarer Stimme: bem Staube (lebte nufere Seele an!
,

Tiefe SMIber beb Tirtttrri fönnen wir ieiber tä^Iicb
I

an unferm Tilden im Seben vorüberAchen feben. SBir !

(innen bavon 3at>ien fron, wie -IJab^ier unb ©eit bei

SMenfrften Gert lufammm lieben, wie fie ei bem SWetalle

gleich erflaTren unb er(alten, bai aefcffeltc tu ‘Toben

brüden , 'ei jeben erhebenben Wefübieä ,
jeber Sreube be- !

rauben, bah ef vom bleibe vfriebrt niebt aufatbmen (ann,

jebe frernbe ivreube fieb iur C-ual macht unb in (alter

©raufamfeit, webet fleh notb Slnbern einen Ömuft ,iön*

nenb, mit ab.iema.ierten tfin.iem unb blutigen Dlägtln ^

nur immer lufamntcnftbatren mötbte, wahren# bie iticren

Muaen voll unerbittlicher ©iet unb ar.]WÖbnifeber Hn.ift

auf baf Straffte geheftet jinb, ba# fie verf(blinden mötb*

ten — biä benn tule$t, nari> einem elmbm Seben, ber

Tob fömmt, um bie Seele aewaltfam von ihren Schätjm

ioonneinen, bie noch in ihren lebten Slu.tmblidm (eine I

bobere iSollujl (ennt , alb ben Klang bei verfluchten

©olbei (u börm, bem fle fleb (Angegeben.

ich habe irgenbwo von einem Stbiffe gelefen: ei

(am »on bem jiolbreid'en 'Jlmtrifa unb führte eine (oft*

bare Sabung unb baruntcr viele Tonnen mit blan(en

barten tPiaflem. ‘Allein ein Sturm febleubette ei fern
|

von ber Küfle mit flliadit an ein Sdfenriff , ei befam

einni (iaffmbm Jlin , ber mit aller ‘dufhtn.iunj bet

flVannfdtaft nltbt tu füllen war. Tai Saffer bratta

ein unb ftie.i höher unb höher, (ein Tumpen half, bai
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Stl'iff fanf mii jfhft SDlinutc uni trat unrettbar vor*

lernt; noch wenige ’Hugenblide unt tö mußte um ba»«

felbe gefebeben fein. ©rr -hauptmann, nadjbrm rr reb*

litt) «lies jur -Kettung (tnl'an, lieft mtlid) ba« SPeoi

nieba unt fritp bie SWannftbart bincinßrigrn
, um trm

Veiten mit traurigem -bernn
5« felgen. ’JlUe gebordjten,

nur ein einjiger SMatrofe blieb auf lern finfrnten Schiffe

tunnf ©ein 3weben, fein 'Hefeblm fruchtete ; er fonnte

fiel’ nicht ton ben Sennen mit ben Saufenten unt Tau«

fernen een QRafiern trennen, tie um ibn brr flanten.

Ter (Metanfe war ihm uncrträglid) , baß all tief ©olb

vor feinen klugen in tie Tiefe bet *Dieeree finfen feilte.

Taub grgen jeten Stuf blieb er auf ben Öolbromnn Rlen.

Tat 3*oot flies ab unt n-ar nod> niebt fern, ba faben

fte ben Hnglüdlitbcn fammt feinen ®d;a(jen, teren er

nid’t genießen fonnte, tin Cpfer feiner Habgier in ten

Slbgrunb finfen unt für immer terfebirinben.

3 ft lieft fdtrrdlidj, fo nar e« todt nur ein fdtretflitfcer

‘llugcnblid, in wcldicm er ter l'afubrung erlag; unenb«

lieh fd-redlldia aber ifi eS ju fetjen, nie fo SDIandjet ein’

gante« langet beben binturd) len glübenbrat ©olbbutß

vrrjebrt, an feine Tonnen gefejfelt, ein 93ilb br» bödiften

jammere, auf beut finfenben Schiffe tee beben» in -£>ungrr

mit Kummer babin febmadttet, bi» er gleich brat 3)ia«

ttefen in ben tunfeln Ütbgrunb binabgrriffen nirb. ’Ül»

!

SMfpiel wollen wir hier tie abfdjretfettbe ©rfdjidjte eine»

fold’en ©eijbalfr» mirtheilen , wie blefelbe im ®cghtnr

untere« 3abrbunberte von öffentlichen 3? lüttem*) berid.'*

tet würbe. (Sr war ein ©obn jene» (Snglanbö, wo ter

©ott tet Dlcidubümet neben ber entfe()lidjficn '.Hnnutb

feinen fioljeßcn Tbroit aufgefdjlagen bat unb tue man

bielfad) ben Söertb ber SKenfdjen nad) bent ©ewid,’te ter

©olbtonnm, auf lenen fte f)$en, abfri)S{t. -hören wir

nun feine ©rfdiidite.

©aniel San cer n-ar ter ültefie ©obn unter litt

-Hintern, brei Söbncn unb einer Tedfter, unb im 3abre

1715 geboren, ©ein SDater lebte ju Sünna ,
unweit

-harren-, unb batte ein betrJidillitbe» SBermögen, Welche«

ter ©obn burdt aufirrertentlicbe ©parfamfrit unt Jtnidaci

auf 3000 SJfunb Jäbrlitber hinfünfte icrmebrte.

älliß ©Jiicer, tie bei ihrem ‘i'ruter tie ©teile Ict

|

fflagb icrtrat, war eben fo geizig unt fniderig als tiefer.

2lu« einem ©rmrngfcl von humpen männlicher unb weit«

lid’er JUcibungoßüdr feite fie il’reu tfinjug gufammen

unt baut ibn mit einem ©ewirre lou -häuf um fitti

herum. Sleußafl feilen 1 erlief fie ihre elente Siieljiiung,

!

•) S. ffliufcuut tte SBunbctrcBe« eber Magazin be» Sluicr-

ertemlia-en in tet Statur, ter Je uet ft unt int tUlcnfebrai

leben, hrraaegrarbca len 3. 9- Steig! unt R. ©. haunu

gattnei. (itfien ’öanfeo ctftre heit- hcirjtg I Ml. SJattm

<

gattact'ftbe hug-t-anMnaa. £ 1 .

außer wenn Re ber härm brr 3äger unb -hunbe hervor«

loche, wo Re mit einer ÜSiftgabel ober einem ©efenftiele

bewaffnet, einen ‘üuefall madttc, um bie Subringlicbrn

lott ibreö '-Drüber« öruiib unb Stoben ju verjagen , unt

wo fie tie größte Stehn lidtfeit mit einem Slünbrl alter

Suuqxn ober einet Süilbpretfcbrudte batte.

©ie Söebnung tiefe» gleidijertiutmteit ©efdtwifter«

laarc» war eben fo ürmlidt. al« fit felbfi f-immerlid)

au»|aben; tenn fie batte fdjou fo viele SluSbeffcrungcn

erhalten unt betutfte teren and) noch immer fo viele,

taß fclbfi bet geübtefte SUtarbumifcmier Sliitbe grbabt

haben würte, tie giitferei von tem eigentlichen ©ebäute

ju unterfebeiten. 20a» tie bcbcnSn-eifc tiefe» originellen

'•Haare« anbetraf, fo befdtränfte e« fid; blc» barauf, ©eit

ju erfiaten unt feinen Oteiebibum immer niebt anju«

Raufen, ©rei SJfunt aufgebangenc» ’Jüntfleifd) unt vier«

jehn batte Jllöfe machten ihren ganjtn Unterhalt für

eine ganjt äi'odje au»; ein halber iWintofoj-f unt ge«

Icgentlitb einige alte ©eböj'Sfüfie gaben ihnen wötbemlitb

bie ©ut'V'e, unt bioweilen madttc -hen ©ancet tiefe»

ledere SKalR noch turdj ttne 3>dhat von abgenagten

Anothrn ftbmadbaftcr, tie rr auf feinen ©vajiergängen

ten -huuteit abgejagt batte. Üian erjüblt fogat, baß er

eine» Sage» ein tobte« Schaf grfuntrn habe, welebe»

wahrfthelnlid) an einet At-tufl’til gcflorben war; liefe»

fthltWt er im Sriumvb« auf ber ©djulter nad) -häufe,

wo e» fogleitb abgejogeu unb jertbcilt würbe, unb wo
alotann bie ernn-friitl-e ’ü)iiß 3) an tet tüte crfiaunlithc

üliciige von <hammclfUif<h«4!aßtten bavon mathtc, bie fie

mit einer eiguten Siöürje juriebtrte unb fid) mit ihrem

-herrn i'ruter mehrere 9Sod)eii laug battiit befößigte.

3ehl nähme Reh tao (Sntc bet ©iiß ©anter; ihre

Umfiänbt madilen bie hilft eine« Ürjtee äußerft ttotb*

Wentig, allein ihr i1 ruber bemerflc fel’r fdilau, baß ließ

viel ©elb (ofien würbe, unb behauvtete, baß, wenn feine

Schweflet einmal ßetben müjfe, Re auch nicht» in ber

SSelt retten (ömte, warum follte et alfo ©elb wegwerfen

unb frevemlith unb gottlofet i3eifc «erfuebeu, fleh ben

Sügungen ©otte» ju witerfelen, ba e« toeh auogemadjt

fei, baß Re ir|)t eben fo gut a!» ein anbermal Reiben

leimte. —
9iad) liefet ‘Heußerung braditc et feinet ©thweRet in

ben lebten tRugcnbliden ibree heben» nicht«, ai« bie ge«

wöbnlidje üortion von bent aufgebaiigenrn Diinbjlcitcfae

unb ten falten barten Alöfen. ©eilte wenige Sotgfalt

für bie SSatirutin würbe aber burd) tie Vati) SentpeR,

tie SSittwe be« Satonet -henjtv Temßefi, jur ©einige

ctf(|t, intern tiefe mit aller hiebe unb erfotberlid;cn ‘Huf«

merffandeit für tDiiß ©anter forgre. 3ut Ä-ergeinrng

war bie heitere iBillen», ihrer tOflegerin ihr Vermögen

ju biutrrlaffen, allein unglüdlichenvcife verfthicb Re, ebe

Re ibten leiten SSillen ju ©unRtn ba hab? I entließ
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auriefen. lonnte. Ta auf bitfe Ultt 2Mi§ Tancet ohne

teilament flarb uub ibt Termigen bet Pntfd)cibung bet

Öefefe unterworfen Hieb, fo trünfd'ten ibte beiben an*

brm Trüber, d mit •Öettn Tautet fllriet>uiäfti t\ cu tbei*

len; febod) protejUtte biefeT bagegen. Cl entflanb batet

ein Trotefi treiKben beiben Teilen unb -fceu Tancet

erhielt »on bem binteriaffencn Termigen feiner Sd)»e*

der 1040 Tfunb a(4 eine geredete TeTgütung für brcigiq*

fahrige ©olmung unb Äcfi ,
bal 3abr tu 30 Tfunb

gerechnet, unb für bie beiben le^tem 3abre 100 Tfunb,

»eil fie rcäbrenb biefet 3eit nld)tl gctban, alb gegcjfen

unb im Teile gelegen bitte. DJarfi biefem 'Jlbiuge »urbe

ba« übrige Termigen bet Tctflorbcncn Jtt'ifd'en Xvrm

Tancet unb feinen beiben Trübem in gleicbe 5 teile

getbrilt, unb hier »etbient bemerft tu »erben, bag bie

beiben Trüber bd ^etm Tancet ebm fo fnirferig all

biefet waren, obgleich bet Scglere bet <$auptt»cfg eine!

©eijbaumd »ar, an bem jeter Tfropfrci* bem anbern glich-

Ta ^en Tancet nach bem lobe feiner Sctm'cjier

ftcb fo ganj einfam fab, fo uiietbete et einen Tebimten

;u feinem öefellfdiaftet , bet ein »ütbigel Seitenflüd

tu ibm »at. Tiefer Tebiente, Manien! ©riffltbl,

batte d tureb fhenge Sparfauifcit babin gebracht, tan

et »on feinem Sohne, bet jieb nie übet 10 Tfunb be*

laufm, 500 Tfunb batte famnieln fönnrn. 'Jlll et iid)

an Oetm Tancet »ermietbete, »at et 60 Jahre alt

unb fein Sohn betrug »öcjientlicb 18 Tenet; et balf

feinem •Otrtn Jlnoehm unb betgleicben auffueben unb be§*

halb nabmen fie bei ihren llulgängen immer verfebiebene

©ege. Ta jeboeb Wriffitbl einigen 4jang {um Toppei*

biete batte, fo pflegte et immer ein »eilig ;u ;ccben,

»elcbel bann öftetl bd Dtbenbl, wenn et mit feinem

ficrm jufammen tarn, Tetantajfung tum Jaule gab;

benn JJerr Tanccr, anjlatt einen Tenn» aul;ugeben,

nahm feine 3»jltubt häufig fu bem Tierftuge in Sab»

Sempejt o Jtüriie
, »o et fid) fo »oll foff, bait et ftcb

auf bet tfrbe nadi feinem Madnlagct »äl;eu mujite.

©eitlemheile batte -herr Tancet. um. feine jeriutnp*

ten Jtleibungofiücte tufammtn tu halten , ben Seih mit

einem ^eubunbe umgürtet unb bie Strümpfe, bie et ge*

»ähnlich trug, »arm fo oft geflidt uub befteeft »erben,

bag faum nod) etwa! »on bem lltfboffe tu feben »at.

Tci (allem unb fcbmut)igrm ©etter »utben fie aber bid

mit -heufeilen umwunbeu, »elcbel tugleidi audi bie Stelle

bet Stiefeln »ettrat. Sein ganger 'ün;ug glich »oll*

fommen bem eine! eltnben Tettletl; et hatte ein Tferb,

bas aber nut an ben Torbtrfügen -&ufeifen nagen butftc,

»eil et bal Tefchlagen bet Eintetfüge füt einen nnnötbi*

gen ’dufwanb hielt. Pt fdmuvfte nie iabat, »eil et

riet) rinbilbtte, tag rin folcbct ‘Jiufwanb Tetfdnveitbung

fei, aber. gleichwohl führte et eine ©dmupftabatobofe bei

ftcb, bie et gemeiniglich binnen einem 'Monate butdi bie

»on Zubern etbaltenen Trifen tu füllen pflegte, ©enn

auf blefe ‘Sri bie Tofe triebet »oll »at, fo taufebte et

ben 3a6af gegen ein Tfenniglidu in einem benachbarten

hielttbänblerlaben lmt, unb biefcl Sid)td>en benähte et fo

lange, bil bie Tofe »iebet toll »ar, »eil et fleh tu

§aufe nie eine! Siebtel bebiente, äuget »enn er tu Tettc

ging, ©eiten »ufeb et ficb Öefidit unb -öänbe, aber

»enn bie Sonne fchien, bann ging et öfter! tu einem

benadibattm tcfd>e , »o er flau ber ©eife Sanb nahm

unb fleh allbann nadenb auf ben 'Süden legte, um iicto

»on ben Sonnenfhablett »iebet abtrodnen tu (affen ; benn

et btbiente fid) nie eine! $anbtud'l, »eil biefel fidi ab*

nähe unb »eil bal ©afdien beffelbcn, »enn el fd)mugig

fei, »ielen ‘llufroanb »eiutfache.

'Jlll et fid) eine! läge! in Sonbon befanb, um 21KX)

Tfunb in ben jfonbl nicbcr;u!egcn , beobarfctetc ihn au

bet föntglicben Torfe ein .(jett, ber ihn für einen elenben

Tettler hielt unb ibm gutmülbigerweife einen Tenn» in

bie gjanb briidle. hierüber erfiaunte t»ar ber reitbc

©ei(baI0 einigermagen , bennoeb aber befann er ficb fo*

gleich »ieber, tag jebe Äleinigfeit mittunebmen fei, unb

ftedte ben Sdiimpf unb ben Tcnnb ein unb ging fort.

Tiefer fniderige Mann batte nie mehr all ein ein*

tigel f'embe auf einmal, bal et jeberjeit in einer tri*

belbitbe fauftc, unb bal nie über einen halben Sanbtbaler

foflen burfte: biefel »urbe nun »ebet ge»afdien noch

anögebeffert, fo lange et d befag, fonbem »ar tu einer

immenräbrenben Sflarerei beftimmt, bil el ibm in bem

eigentiidefien Sinne bei ©ortd fhiehreife »om Seihe fiel.

Tabft »ar el gant natürlidt, bag 4?ert Tanctr, fo

»enig er aud) mit feinen Madibant einige ©efellfehaft

unterhielt, ieberteit eine anbete febr tablreitbe ©efeUfchaft

batte, beren perföniiebe 'linbänglidrfrit 'Jlnbere gegen ihn

augrrorbemlicb bebutfam madete. ffinfl glaubte er, bafi

ihn ein alte! ©eib bei bem Sinfaufe eines penibel um

3 Tente betrogen habe; hierüber fing et »gleich einen

Trofcg »or ©cricht an, »o et ahn ab* unb ;ur Muhe

»et»iefen »uebe unb ficb noch obenbrein batu beguemen

mugte, bie Unloiien »on beinahe 5 Schillingen ju be*

jablen, nnb ;u feinem noch grögern Unglüde batte et

auf bem ©ege »on Tinnei nach Sonbon teetb »on ba

»ieber (urüd 3 halbe Tente «abgegeben.

Sab» Tempert »ar bie eintige Tetfon, rrtirt» auf

biefen unglfidlicben Weitbad noch einigen Umfing batte,

unb ob fie glcid) »ugte, bag fie rinfi feinen Macblaji

mit ihrem Ttuber, bem .Kapitän IJolml, tbeilen »ürbe,

fo gemühte fie fid) bennod) , ihn tu übetreben ,
bie Tc<

quenilicbleiten biefel Sehen! tu geniegen, aber all ihr

Burebjn blieb frutbtlol. Sie braritie el «rar buttb »iele

©übe babin, bag et fielj an bie Stefle feine! alten ^>u*

tel, ben er febon breijebn 3abre lang getragen batte, oen

einem 3nben einen anbern alten •hut riet 7 Stofcbtn I
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faufte «Urin «18 fit ihn «n bem folgerten Tage befuehte,

I

fab fte mit l'ielcm l'rjlaunrn, bap er feinen altert .fiut

tritt« aufgefeljt batte, unt als jie nadj btt Urfatbt

fragte , erfuhr fit, bap tt feinem "Bebienten ©riffith*

ben getauften Jjut für ben erbebten Brei* ron 10 ©r.

triebet abgelaffen habe, trrbei er feine herjlid'e Rreube

über feine ©efchiifliebfelt äuferte, tajj er bei tera .f'an»

bei projitirt batte,

(Sine« Sage« fdsitfte ibm fab!) Tempeft eine in

ßlaret gefettene SoreUe, treldte er auperorbentlieh «erne

ap: ba e* aber darf fror unb er bie Mahljeit bie Dlacbt

binburdt aufbob, fo war fie beinahe pan; ;u (?i* je*

froren, ©eil tr nun riel an 3«hnfd)merten litt, fo

fonnte er bie Mabljrit fo falt nicht geniepen, unb «leid'*

trohl hielt er eo für $u foitfplelig, ein Rener an;umadien.

Ba er nttn bie gan}e 3rit über bei (alter ©ittrrung im

"Bette lag, um fid) warnt ;u halten, fo lieg er ben Rifch

nebji ber Saute twifchen jwel zinnerne Teller legen , aut

weldje tr (ich fo lange fefte, bi« bet Sd'mauS leiblidj

wann geworben war.

Bon "Jlbrofaten unb Berften batte er eine febr un<

günfligr Meinung. Bon ben Prfiem fagte er , bajj er

liebet mit btm Jeufel feltft etwas tu tbun haben, als

einem "Jlbrofaten in bie T’änbe fallen wolle, unb in

"Xnfebung bet fettem äuperte tr, um hier feilte eigenen

©orte JU gcbraud'en: bie Metren Boftoren wären me»

bijlnifebe JRtffelflicftr, welche, wäbrenb fie rerfuebten einen

Rebler he« menfdjüdtcn Aerrcr* guguflicfen, nidtt etman»

gelten, (ebn «nbert wleber ju rerurfad'en. So hielt er

bie feichenbeforger, bie Blafebalgmad'rr, bie Aoffermadiet

;
unb anbcTt äbnlld>e Arbeiter für febr rerfchwenberifdte

feute, weil fie fo etilaunenb riele SWägel braud'tcn, unb

er biefe Berfebwrrtung für böehfl unnüf anfab.

Set SRuf ron feinem fReid'tbumt unb bie Bennu»

tbung, bap et Hefen Dieichtbum in feinem 4jaufe rer»

;

borgen hielte, locfte einli eine "Banbe liebe herbei, bie

! (war ebne tlele Blühe bei ibm rinbringen lonnte, aber

äupcril wenig Öelb fanb: benn -herr 3? «ne et rerbarg

feinen Mammon «n Orten, wo ihn Oliemanb fo leicht

»ermutben (onnte. fflanfnoten lagen gewöhnlich bei ben

Spinnen unter ihrem ©efpinniie in bem StubfiaUe, bie

©uineen waren in bem Scbornfleine in föebem auf bem

beerbe herum rerflerft unb mit Ulfche unb SRup bebedt.

Baib nach bent Cinl-rmhe bei ihm würben bie Siebe

eingefangen, unb weil -Oerr San ter’ 8 Gegenwart bei

ihrem Berböte nötblg war, fo bat ibn fabö Tempeft,

bap et bod) trenigflenS ein reine* tgemb ron ihr an|eb»

men möchte, bamit er rinigennafrn mit "Jlnitanb er»

feheinen fönne; aber tr febtug biefe* freigebige .flner»

bieten bartnäetig au*, inbem er ihr rerflchertc, bap er mit

einem neuen -§rmbe beflcihet fei, ba* er nur ttjl ror brti

ffioeben getauft habe, wo e* wirflidt ganj rein gewefen wäre.

Ungeaddet tt fid) ftlbfi täglich ein IDfmnigbrob »er»

fagte, fo gab er bennoeh feinem <$unbe, ben er fo febr

liebte, bap et ibn Ainb ".Robert nannte, täglich ein ba!»

he* Maap Milch, ba er jeboch erfuhr, bap fein Ainb

"Robert einfl einige ron feine* Machbar# Schafen waefet i

terlaufet batte, fo führte er ben .fjimb fogleid) tu einem

•©lffcbmib unb lieft ibm alle 3«bne abfeilen, weil er be»

fürditete, Jtinb "Robert mödite noch mehr Unheil ftifien

unt ihn in tlnfoffen bringen.

•htrr Bantcr erreichte fein 87. 3abr, ehe er einige

emjibafte Reigen ron feiner Seben*art fpürtc; uttb al*

ibn in her Böige hat!) Tcmpcjt bei feiner Aranfbeit be*

fudrie, fanb fie ihn bi* an ben halb rötlig in einem

Satte liegen. Sa fie ibm nun über ba* Unfchicfllthe

einer folcben Ifage BorfieQungcn machte, fo erwiberte er,

bap tt ohne .(öemb in bie ©eit getommen fti unt nun

audj fo wieber binau* geben wolle, hierauf bat fie

ihn, wenigjlen* ein Aopffüfnt tu nehmen, um ben Aopf

etwa* höher ;u legen, unb fogleieb befahl er feinem

Siener ©riffltb*, ihm ein ‘Bürtel .Cvu an btffen

Stelle tu bringen. CrntHd) fiarb tiefer originelle Mann

im Cltober 1794.

Sein -hau* fiel nach feinem tobe an ben Aapitän

4?oIm*. P« war ba* etbärmlidifle ©ebäube, ba* man

je gefeben batte, inbem t* feit einem halben 3abthun»

berte nicht mehr war «uSgebcffert worben ; allein fo arm» I

felig e* aud) ron aufm her auSfah, fo reich war t« ron

innen. "Bon 3‘>t tu 3rit fanb Aapitain .(> o Im S grope

Ariige mit ©uineen gefüllt unb gante Bürtet ‘Banfno»

ten, bie luiter bie ttebertüge alter Stühle gefiopft waren;
;

unb in bem Stalle enlbetfte man grope Arüge roll Tba»

let unb ©rofehen. Man wupte twar, bap ter Berflor*

bene in ter 3iatht rot feinem Tobe in ben Stall ge»

febliehcn War, aber bie Urfad'e fonnte Miemanb errathen;

jeht teigte e* (ich inbeffen, bap er ba« ©elb au* bem

einen Aruge in einen antern gefchüttet habe, ben man

nach feinem Tobe in ter Aüd'e »ergraben fant. 8*

würben mehrere ©oeben baju erforbert, um ben rerbor*

gentn Mammon feiner ©ohnung tu erforfdien. Piner

feiner reichfien Sdcapfaftcn war brr Miflbaufen im Äuh»

fialle, her beinahe 2500 Bfnnb enthielt, unb In einer

alten forgfältig tufamnten gebunbenen 3atfe, bie fefl an

bie Arippe angenagelt war, fanb man 500 Bfurt in

©olb unb ©anfnoten. 3n bem Scbornfleine waren un»

gefäbt 200 $funb unb in einem alten Tbeetopfe be»

fanben fid) Sanfnoten Im fflertbe ron 600 ’Bfunb; auf

bemfelben lag ein "Bapier, mit bet fonberbaren "Jluffdjrift

:

„nicht ju hajlig überfehen.“ Sein fimmtlidie* Tlennö*

gen, Weld'e* er brr ?abp T empefl unb ihrem "Brüter,

bem Aapitän .fjolm*, binterlicp, betrug jährlich 3000

Bfunb IRcnten. ,

Pabo Tempejl gtno§ jcbod) biefe anfebnliche Bet*

Digitized by Google



03

mchron« ihres Vermögen» burd) hen 0!a<hlap tiefe« Jini»

rfet« nur fcl't furtt 3 'lt: bmn ne* wäbrtnb fu bem

! #ctm Sancet in feinen lebten Stunben wartete, fiel

ffe in eine Jtranfbcir, bie in wenigen Monaten ifct Sehnt

enbigte, unb (war im 3abre 1795.

Ungeachtet feine« gtofien «eite« befan .§rtr Sanier

bocli einige febt lobenowürtige ©genfdiafttn ; er btob»

artete bei jeher SSetbanblung bie (hengl'le Sicdufebarfen»

beit unb war nie abgeneigt baju, benjtnigen, ;u welchen

et einmal eine flute Meinung gefast batte unb bie fidj

bin unb wiebet in Pctlegenheit befanben unb -Oilfe brau*»

I

<

1

ten, beijufieben ; aber nie lieb er ©clb aus, ohne fleh

bafür bie gewöhnlidjrn 3<nftn auätubebingen. Sein Pe»

bienter ©riffitb« lebte um viele« bejTer unb befluemer

al« er felbjl, inbem berfelbe ebne ©iberrete alle«, wa3

et wollte, ju eifen unb $ti trinfen befam, audi ein flute«

unb befluemc« Sett tum Strafen batte, weldie« .§ctT

S aneer fictb fclbft »erfaflte, weil er e« für einen un»

nötbigen Suiu« erflärte; jebod) eben biefet Umfianb, bas

et feinem Pebienten »erjlattete , wa« et fiel; jur Pr«

fluemlid'feit be« Sehen« fo ftrenfle Verweigerte, macht fei-

nen Cfbararter nur noch aujfallenber unb fonbcrbarcr.

pifocr auo lifn

©er in bem milben,

gefebübten ibale, In her

$abmen frwbtbaren («bene

wohnt, her bat oft faum

eine Slbnung oon ben Sd’rc»

(Jen, welche bie wilbe ©eit

be« Hochgebirge« in jidi birflt. Tort unten, wo her

9ibein flemeffenen Sdiritte« twiftben flriinen fonniflen Sieb»

büflein unb fcbaltigen Objlgürten babin tiebt, wo Stabte

unb Dörfer unb rrimfenbe ©aflböfe, bobe Some unb

epbeuumranfte 'Purgen uttb alte JtiSftcr in feinen robiflen

©(Ben jtcb fpiegcln; wo oon früh bi« freit bie Kämpfer

jtöbnenb unb äcbtenb mit vrrnebmiicbcn Stöben an ben

Scgelfcblffen oorüberfdjiejten unb bie greinten afler 91a«

tionen ben giufl auf unb ab tragen; bort, wo in bet

Stille bet Maebt, wenn bie ©elfter unb bie Sagen oct»

flanflenet Xage etwadien, bie ’Jlacbtlgallrn finflen unb bie

Stofen buften: wa« wiffen fie ba oon jenen fdiauereoUen

Pilbern, an benen her junfle Strom in ben wilben Jöoch-

tbälrrn bet ‘Klpen, faum ben gelfenfammern twiflen ©fe«

entfpnmgtn, fdiäumenben Saufe« vorüberjiürtt ; ba erin»

nert fie niebt« an feine gelfenwiege tief In bet ‘äipenwelt,

wo ihn rinfl« bie himmelhohen, Jtälte mi«ftrablenben Wirt»

febet umjlanen, wo in frojttaiter ©be feine 'Pfianje

wurteit unb in her bünnen Suft fein übler atbmet, wo
ein flrimmifler, fajt ewifler ©intet berrfebt unb bie Stürme

im Sonnet her Sabinen terftörenb in bie tieferen Tbälet

binabfabren. Mancher, bet nie ben grünen fonniflen 'Po«

J^odjgrbirgen.

ben be« ibale« oerlaffen,

würbe bet ilibein ihm oon

ben ©«wilbnijfen feine«

llrfprunge« ertäblen , er

würbe gewiji glauben, eine

Sage au« ber alten Siie»

fenjeit tu böten. Unb bodi bat ber Mcnfcb nicht fern

oon biefen SBcgioncn be« iobe« unb ber SPcTWÜfhing feint

flcbrcdiiiebe (flütte, allen Stürmen unb Sabinen timt i rolje,

aufgefcblagm; ja et treibt in ben bödiften Sommertaflen

feine beerben bidit an ben Saum be« ewigen ©ft«

hinan, bamit bie Üblere bort am Sianbt be« tiefjten

Üibgronte« bie fpärlieben Qllvenfrüuter abnagtn. Sie

wilben ©eitler ber 3erflörunfl , bie hier häufen, febreefen

ihn nicht; unerfebütteTÜdien , ©ott rertrauenben Mutbe«

fämoft unb ringt er mit ben übermäd'tiflcn , um ihnen

feinen bürftigen Seben«unterbalt , unter (leien ©(fahren

unb Mübfeligfeitcn, abjugewinnen. Sähet gibt e« hier

ntand'e SteBe, wo ein Streut «btt ein Stein bie ©in»

nerang an einen fd’tedenooBen Slugcnbiicf bewahrt: an

einen bclbenrnütbig beilanbencn Jtanipf ober an ten un»

oorbetgefebenen lob eint« Unglüctlieben, für beffen Seele

tu beten ber 'Porübergebentc, bem ja ba« gleidie ©efd'icf

begegnen fönnte, angefproeben wirb. So ift 5 . 'P. bodi

oben in einem tiefer abgefdiiebenen SRbeintbäler, im Ja»

oetfeb bei Sebrun, unfern von bem llrfpronge be«

Porbertbeine« , eine SteBe, bie unvetgeRlid) in btt (Sr*

innerong lebt. “BI« näinlidi im fiebtrbnten 3abrbuntrrt
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eine peflartige Seuche, in bem bortigen Somattiftfien Las

Bii'rirnas, bie Beulen genannt , auähradi, ba floh eint

Stau au« bet einji angefehenen, nun aber eriofdjenen

Familie ton Blebel mit ihren 3miliingen auf bie hob«

Bergmatte P u n i g 1 r r i über Setruii. KUein bie un«

glüdiidie SDiutter erlag brr Prfd'öpfung; fit mürbe tobt

gefüllten , bie jmei Änaheit an ihren Btüften trinfenb.

Tie Jbinber mürben gerettet unb enrudjfen gu angefebenen

Sfännem be« Bante« heran. Irr eine, Pont abin, mar

1665 Banbantmanit unb 1678 Banhrid'ter. Ter an*

bete befleitete unter bem 'Manien 'Ä «albert II. von 1 655

bl« 1695 hie öütftabtmürbe in Tiffenti«, bem bödiftm

aller rbeinifdien JUöfter, unb er wirb al* ein femttnifi*

reieber 'Mann fclbil »on Broteftantrn gerühmt.

_3mifd)en ^intetrhein unb 'Bernbarbin an bet Wrrng*

fdieibe von Teutfeblaub unb ÜBllfthlanb, tvo bie Strafte

au« bem ®ajfergebiete be« Sbeine« hinüber nach bem

21 al ÜK i f o c c o uifb hinab jum Orangen umbufteten

Bago Siaggiore führt, lag auf tiefet Strafe 1824

Pute iVai ber Sdmee noch breiftig ,vup hoch! fo un*

mirtbbar unb allem heben feinb flnb tiefe winterlichen

Gebiete be« ^od’gebirge« mlbrenb man von ihren fturw*

lauten Wipfeln auf bie immergrünen Wirten 3taiien«

bemirtcrblidi

!

•hier ift e« habet auch, wo jene reifienten Ibiere bet

SBfItnifi , bie mit her Biditung her SBälber
, bem 'Xue*

trodnen ber Sümpfe unb bem fortfehreitenben 'llnbau be«

haute« überall fleh verbringt faben, ihre le«te cinfame

3ufludit gefunben. -hier roeibtt bie Wemfe, hier fteifen

Stier unb hämmergeier unb von hier fleigt auch her

Süolf unb her 'Bär in bie tieferen Tbäler hentieter , um
bei nlduliebrr JSeile bie gerfhreut ireibrnben 1 biete tu

überfallen. Ta« Satbbaii« von Tavo« im rbeiniftbrn

Süubnerlanb mar früher mit «reinig aufgenagelten ÜBolfi*

lövfen vertiert. Piuer alten Sitte gemlfi etl'ält gewöhnlich

im Büntner Oherianhe ber Banbammann eine Ta«e be«

erlegten Bären jur Berrhntng von bem Schüben. illocb

lebt im Pngatln bie Erinnerung an einen foftben glüd*

lieben Bärenjäger, ber tbrer viele erfeblagen, intern er

ihnen bie iinfe ftauft mit eifemem .(lanbfchub in ben

Sadjen ftiefi, mähren« bie Sedjte mit bem Beil ben

|

töbtlidien Streich führte.

3a felbjl bet Blenfch von blefet fdnrerfenvollen flar*

SRerft unb hört ju bitfer 3«*

2)e« gifchmeifter« jn ©l. Barthelmc gehabten Streit,

9Ba« fictg mit einem »ilben Bären begehen.

JRun hört ju unb merfet eben,

5Bie cd ihm unb feinen Änediten ergangen,

Hl« fiel) ber ©treit hett angefangen.

Ter Bär jog über ben ffiafmann herein

renben ©iltttift unb ihren milben jerfiirenben Jträften

unb reifienten T biereu unb jlütmenben iBaifem umgeben

unb von btt übrigen ffielt abgefthieben , läuft Wefabr

ju vtrbüfiern unb ju vermilbtrn, menn bie Seiigion nicht

fein Wrrnütb befänftigt unb ihm tröilenb unb beruhigen«

unb aufrichtenb jur Seite jleht unb feinen burch (leien

.Kampf gewedten Wrimm in eblen tobveraditenben Jrri*

beitSfinn unb bclbenmütbige aufopfembe treue verman*

beit. So aber, auf bie gütige Borfehung eine« Bild)«

tigeren vertrauenb, manbelt er leichten ^trjen« auf ben

fepmaien Borfvrüngen an ben finfiern Sdilucfiten unb

ben fchaueriidifien Tlbgrünben vorüber unb vfianjt ba«

Äreuj be« (ätlöfetä auf bie fteilfit böthfie Spipe feiner

Berge unb fingt von hört frohen Biuthe« feine Bieber

mit bell jubeinber Stimme in bie tiefen thälet ju feinen

Seiften hinab.

2Bie hie Blume oft hiebt neben bet grlfilichfien Pi«*

müfienei au« einem SeMfpaü auffvrofit, fo ballt auch

bet Ton be« Biete« oft von ben miibefien Selereänben

jurüd unb ber Weifi brr Tiditung umfehmeht ben Wem«*

Jäger unb ben Wirten in her tieffien Pinfamfeit auf ihren

pfotlofen Sßanterungen. Balb ift c« bie Trauer um rin
j

Opfer, melche« bie BeTggeiftrt binahgerifien, bit ben

SRunb be« Bergfobne« juni Wefange öffnet ,
halb mirber

bie Sreute übet eine fühn auf hem böchften Seifen ge*

pfiüdte Blume ober über ein belbenmüthig erlegte« äßilb,

bie ihn aufjuheln mache. Tie Bieber geheir bann eine

Uöeiie von Bfunb ju Blunb, laum bafi bie Prfien ben

Tid?ter fenurn, hi» fie von anheren verbringt mietet

fpurlo« vrrfd)ivintcn.

UnfeTt Befer tollen hier Beifpiel« halber einen folgen

@ieg«gefang über einen erfchiagenen Bäten erhalten. 'Sn

her Stelle, mo bie gefahrvolle T bat 1675 volihratht

rnorhrn, iit bem einfamm iägerbaufe an ben Ufern be»

Brrd)te«gabner See’«, St. Bartholme genannt, umreit

her PiofapeKe, mir« noch htute bie Tafel aufhemahrt,

morauf tiefer Kampf mit ben folgentrn Seimen jum

emigen Webäditnifi aufgejeidmet fiebt, mo ich fie jelhfi

gegeben. 3d> habe nicht« an hem einfachen unbeholfenen

Tone tiefer bäuerlichen Tlchtung, tvctrr tutch 3uthun nod)

SBeglaffen , Intern moUen unb gebe fie genau nach her

'fihfebrift, melche Ich bet freunbfchaftlichen Wüte be« Srn

Äaopar Braun vertanle.

llnh wollte heim ©arihelme ece gar gern fern,

Pr jeg herab wohl burch bie Sinn,

llehern See ju fchwimmen war fein Sinn.

(Sr ging an mit Piewalt bm Sc«,

Bcrmrint ju fommen befto eh!

Bll« rr nun tbät im SEBaffcr fchwimmen,

2Barb c« ber Jiidjmeifter aWhalb innen,
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9iufi jufammcn feinen ätneducn,

(£oraci) : Bir müjfen mir dem 'Bäten fersten.

2 er Sich! Biicbl (leb tosen,

2ie andern (baren bei ibm (lohn,

Ratten alle gleich fe siel Beil

3u nehmen garten, Büchfen unb ©ric«beil,

3n laufen hin wohl an Sie 3'Ucn (Jtabii),

)

9fun fo fei c« mit ©ottc« Billen!

SU« fte nun auf da« Baffer temmen,

^»at e« der Bär ftarf sernommrn.

3u Stund hebt et an ju fliehen,

2cm Sande mit ©ewalt jnjujiehen;

BJatht Bellen, al« mär« ein Blind;

2er Bär licht den gifthmcijlct und fein Oeftnd

^erjieti'n vom Sande noch jicmlicb »eit;

©edatht: jc&t nmp ich haben «Streit!

^iätt id) fte in einem 'Bald,

liefen Streit hä« tdb gewonnen bald!

Cdcr die 3<Urn uutblchren mit einer Bremen (lade).

3dj wollt eud) gewifi da« Sehen enden

Und al«bald da« Schiff umrtipen,

(Sud) etdrüefen und jerbeijicn.

i 2er gifd)mciftcc wollt ihm ju nahe fommen,

2er Bär fing an ju raffen und ju frommen iruilm),

3ndcm der gifchmeifter fchr eilt,

2e« Bären erfier €dntp feilt (fehlt).

2er Bär fängt an ju flirren und grünen, (heuten).

2ap e« thät in den Bergen flingen;

! 2er gifdjmcifter fd)iefit hinwieder nit weit,

Jraf den Bären, da hebt üd) der Streit,

SU« derfelbc ward hart serwundt,

Slud> nicht erreichen möcbt’ den ©rund:

2a wollt er ihnen die 3*öctt nehmen,

2a« tlfäten die Schiffet hart erfcnnen;

|

Sie reichten einander ju mit ©ewalt

:

„Sd)lagt geftbwind mit der Ratten bald
“

£>an« gürftmüUer und <£>an« $afcn(nopf

3crfchlugcn dem Bären ^>aut und äfepf,

3hm mit ©ewalt auf den ^»clm

2ie Streich her wiederhelln (tnetethntlfn)

Sie flachen mit den ©ric«bcilcn drein,

3»ei Äindcr fahtn ju mit Beinen und Sdwei’n,

2em Bären gingen die 2ürmc betau«,

j

2ennod) war der Streit noch nit au«.

(Srft ging ihnen ju $erjcn der ©rau«,

Bünfdccnd, ach ©ott! wären wir bei >§au«,

j

2er Bär sott un« wohl taufend Bieil!

i
So hart und lang War ihnen die Beil,

hätten fiel) aud) gänjlkh ergeben,

Blochten dem Bären nicht nehmen da« heben.

So febt trad» er nach der 3dien,

I

2ap er fte tl;ät halb mit 'Baffer füllen;

äjätt’ c« noch gewährt eine halbe Stund,

So wär gefimfen Sille« ju ©rund.

2enn er lieh ihnen nit fo siel Beil,

2a« Schiff au«ju»affcrn in (Sil,

©ab ihnen ju fehaffen mit groper Biad)t,

2a§ (ie ihn unter da« 'Baffer gebracht,

2arunter hinten den Bären ftrettg,

SDJit ^aden und @ric«beil eine gute Süng.

SU« fte sermcinten nach ihren ©edunfen,

©« fei der Bär nunmehr ertrunfen,

Sichen fte ihn auf neben der 3iHen,

2a bebt et an )tt reiften und ju brüllen

SSÄft rinnendem 'Baffer jn beiden Seiten,

O ©ott! müjfen wir dann nod) länger flreitcn.

2et Bär war »und und aller nafj

Und wild und jornig ohne ©laap,

2rr gifehincifler fprad): tbtut eud) nit geben,

2er Bär fonjl ade un« bringt um'« 8eben,

Schlagt und flecht nach 'hat ernftlid) und frei!

3d> glaub’, dap er der Jeufcl felbft fei;

Bären wir blieben bei 4?au«

Und da« Ungcjijfcr lagen fchwimmcn au«'
v

Sowohl er »und war bi« in den Job,

ging er erft an au« grimmiger 9foth,

811« wollt er fte fanunt der 3'Ue" umreiten,

9Ba« er ermifd)t, Sille« jerbeipen;

Grgrcift ein SHuber an der 3'llen

llnscrhojft, ohne ihren Sßillcn,

2a« Sinter, da« jerrip er all«,

Stiepen ihm« nod) beffer in J)al«.

SKit dem nahm fein heben ein (Snd',

2ic gifeber redten ju ©ott die gand'

Und danfen ©ott son ^»trjen« ©nind,

2ap fte noch blieben lebendig und gefund.

* *
*

Urban gürftmüUer ijt genannt,

•jjmt gefallet 25 Bären mit feiner .fpand,

©efeboffro und tn der galle gefangen,

Bin den allen nit fo gräulich ergangen

SU« mit diefem scrruchten Bären,

2er ihnen gar ju ftarf wollt weren.

.Kommt auf den See wieder ein Bär,

Bollen fte ihn angreifen nit mehr,

Sondern )ufd)ieficn wohl son weiten,

3u Baffer mit feinem mehr flreitcn,

SU« fte mit diefem Bären getbon,

Bellten aufberen und taffen dason.
• *

gerner hat gifchmeifter unoerdrohen

3n einer Stund fed)« ©amjen gcfchopcn,

Bon freitr ^and nnd wohl bedacht

Born böd)jtcn ©ebirg jum fürftlichtn Stift gebraut.
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So ifi et Slllein wei« na* gegangen,

3n feinem heben jefjn Süd)« gefangen,

Ttei unt oierjig ©amb«geiet eten

fDfil feinem Sdiietten brad)t um'« heben.

Ter Sebarmooget im See gar »icl febaben fann,

•bat and) ctlicfi gebracht tcroon.

Trei Siciger hat er mit Verlangen

So wohl and) brei äuerhahnen gefangen,

3ehen Schilbbabne au« freier 'Wacht

Unt auch eine wilte ©an« umbracht.

So haben and) feine beibe Sühn

(Sin unb treifig ©amb«geicr ba hin

Slm .SSed'gebirg gefchofien, Seifiger Üfcht,

Unb jtmt fürftlidwn Stift ©otte«hau« gebracht.

Tiefe SKcimb feint turd> ein Sauet gemacht,

9Jamcn« ©eorg Ährener, hat« wohl betucht

Slu« tiefer ©efchicht unb wahret That

Sid) Scbermann ju wnnbern hat.

Ter wenigem 3«W 'm täten 3«hr

So bieh gefchehen, glaubt fürwahr.

Sifchmeijtcr ftarb aud) au« bar SBclt,

©urb nun unter bie ©laubige jäblt,

3m taufenb fiebenbuntert unb vierten 3ahr,

©ott helf un« allen jnr ©ngelfchaar.

• •

Siel Schaben bet ®amb«geicr tburl,

Trumb man ihm auch nachftcllet;

Ter'n hunbert flehen unt twanjig guet

.tjan« Turner hat gefallet.
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e« oot Sd)ieef alle feine Sehulbüdier faßen, hält fieb

Slugra unb Obren ju unb gibt fiel? an ein Saufen, wa«

e« nur laufen fann. JE« Ulte fleht e« Dan fern fani-

mm unb ruft ihm lattmb tntgegtn: „mein Mltheltbcnl

lauf nietit fc febr ! ri fännte bir fehlten, mein Söhn-

dien! fdiau bod? nur reibt ju; betSär, fc fditedlicp er

aud) auSjlebt
,

tvirb bidi niept beißen ; er bat ja fein

Sehen ; er ift nur Dan £ timte nnb ßi« unb jleigt Die

Sanne blnan, bann talrb er febmeljen unb bir jun.ie

SrüblingSfaat mit bem SdjneewajTrr trJnfen.“ $e fpradi

btr alte Sebweppermann ; ab ba« junge Micbeldjen aber

mit feiner gropen Sdiiafmüfe unb feinem nod? gröberen

fRejpect Dot bem Säten etwa« basen gehört bat
,

ba«

weif) itb nicht. 3ept aber wirb jeber wlffen, warum btr

©algen hier neben bem Säten (lebt.

Vmmintilunflfn >ra Itrtitfdjrn ^Hidjcls.

Xer beutfdic SWidret berwanbclt fltb In einen Siddfteunb, nimmt bU

Staßlatemc in bie -taub unb begibt fieb auf bir ©anberpteblgtrfdjaft, um

überall in aßen brutfdjrn Sattheit bie 6000jäbrige ninftemip bnrtb fett

neuen Siebtgiauben ju Dertrefben, beffen dtern barin beliebt , bap jeber Sud?«

unb jeber Sud;«, jeber Simpel unb jeber ©impel, jebe ©an« unb jeber

©änfetid), jeber 3opf nnb jeber Sropf nfd)t« anbei« ju glauben bat, al«

wa« feiner Sernunft Daßfammcn einleuebtet unb feinem ©efdnnaefe jufagt

nnb worauf er mit aßen Sieten tmd) ffioblgefaflen bcnimttampeln fann.

3u blefern 3>«de begibt er fld) junäebjl nach Branffurt am Main, wa bie

Sleticn biefer weblftiltit ©eiSbcit febr gefutbt finb.

JTabci faßt mir eine alte Babel Dan breien ©efeflen ein, beten gan;e«

Sinnen unb Trachten auf ber ©eit Sufi unb ©enup fianb unb Die ja

einem Meijler gingen, bah er fie In ber ©eiSbell uttb ®otte«furebt unter-

weife. Xer alte finnteidje Sruber 3obanne« Sauil, Sarf&fjer Erben«,

erjablt biefelbe in feinem Sudle, genannt 3 dj i m p f unb ßrnfl, unb ba

laujet fit alfo : Xrei ©eijlgt gingen mit elnattber tut Sd)ult: ein Mann,

ein ffiolf unb ein Rudi«, unb wollten 'fhtbirett unb fingen ba« Satrrnoflei

an ju lernen, benn ba« 'SSP muffen fle fdicn. Xa fpraet? ber Meijler

ju bem geljigtn Mann: „fag utt«, wa« fannfl bu?" Xer ©eijige fpratt?

:

„pa - pn - ler- tur ©alb unb ®ut — ba« möebt id) !* — Xer Meijler fprad? : .lern e« bejftt" unb wanbte jtdj

jum ©olf: .fag bu ber!* Ser 9Boff fpridjt :
„pn-pa- tcr-ler Jfilber unb Sebaaf — bie früj id) gem.* Xer

Meijler lehrte fld' {um Rudi«: ,fag an!“ Xer RucbS gebordite unb fpradi: „pa - pa - ler - ler Hübner unb

©änfe — ad;! bätt Itb fle!" So fonnten fle nid)t« lagen, als wa« ihnen Im Jtopf unb Im $erjen lag. Xemnad)

fdiliejit Sruber 3obannr« fein ©leidmip mit ben ©orten: .‘SIfo fein Dil mtnfd)tn, bie nit Fünnrn orbentlidi beten,

wann fie anbei« inn bem fapjf haben jirden
”

X'etö Pnbe bei Hiebei bon ben beulfd)eu Sriibrrtt 2d|lenbtl(iii unb Zdilubtian.

ö« pfeift fein Sieb fo weitet

Xer muntre 3d)lubrian;

Soll ‘Jlngjl fleht auf ber Seiter

Xer alte Sebltnbrian.

C» beipt, wenn^id) nicht ftre,

3l't Sätet Sehledjtrian;

Xer bi ber Seiten ©twlne

Xa« IRrtbtc niriit ttnben fann.

Pr fann au« bem Sehlamm fld) nicht tvlnben,

ßloeb änbern feinen Sinn)

Pr fann ba« 3let niebt finben

,

Unb tappt hu Xunfeln bin.

Pr hat e« aß’ Dergeffen,

Unb halt bie Ehren fieb ju;

Xie Sehne janfen Dermeffen,

Unb iaffen ibm feine :ßub

Xa« jinb bie Sruber im Sanbe,

Xie fdireien fo weit unb fo breit',

öS lärmen aß ihre Senoanbte

Unb machen ben ©eijl ber 3‘tt

.
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3u trt ©ijfeuS JJnrtttfrmig, . S>t»tfdirm Janbt jum ®d>u&e.

3u btt beben» (Frbrilcrmtg
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* $tutfd|tr Sujenb jur bebte

,

Itulfdjtt Jujenb jur Qfyct,

Seinen gtlnbm 511m 5rujt

,

©ott, btra ^fdjftm, jum greife

\
ü»ad) bid) friftfc out bit {Reift.
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äjtyiorb Sor, ÜRItfllitb btt Ülfabtmit bet aRfnftbtnbtalürfrr unb btt Sblcrguälrrotrtlnt, flnb eben ton tlntr

roeitläuÄitm {Keift um ble ©tlt jurid,iefei.'tt ; fit baten auf berfelbtn bit (fbinefen g»£mik$lgfi mit Oplttm, elnfjtt

anbttt '-BSifttWafttn mit fpuloet unb ®itf unb fBraimtwein ottftbtn, btn 3nbitm einige ©ösenbilber eigenen Sabrifart

tu fjödifl billigen Steifen mit eigenem i’ttlufl abgelaffen, aurfj gTltbtn unltt ihnen mit gtjpter flnfhengung gegiftet

unb fcofür alt {ttb&ffrtnbtn lanf eintge Heine Äötiiflttidjt unb einige Tabatierm in bit äBtfltntaftbt gejledt; gegen«

willig auf bet '45rlmirift 6t^rlff<ij- , (jeben feine ?orbfd)4 tt mit gewohnter •öeratlaffung btn 9KitflUtbtnt btt beuteten

3oU«teinet tln glitencontert, worin fit Urnen ein (§tüd<ben ton -banbeisfrribelt twrblafrn unb fit bei aOtn {'«tilgen

befdirobren, bodj f» in ®ttr eff ®d)Ie4wlg«'$oljltin4 ftint rroberung4fii<6tlgrn ©tbanfen tu hegen, fonbttn btm HWfWeie
©tofbrittanient ju folgen, bat btm ©eifit btt (Soangtliumt getreu, fein flanyt ©lüif in temütbiger StlbilgrnigfamfeÜ

unb friebfertigri ‘Äbtibtung jlnbt unb fld) ben ®Utuel) alt trbenSregel erwählt habt: bleibe Im iäanbe unb
nä&rt b t cf) reblldj. Etutfdjlanb ganj Dbr, wirb wob! nid>t rtmangtln jum ®anf bem «belntutblg«

,
unelgm«

nü|lgrn gTiebfnturtblgtr rin Elonummt aut iPeefileaf unb ’iUumpubblng, mit einer 3nfd;tift ju (Jbrrn btt SJombar-

bietung Jfoptubagtnä, (u tnidften, unb bit Sdjlüjfeln btr Dil- unb Uforbftt frintt Sotbfdtaft In SSmeabr ju gebtn

mit btt btingmbtn Sitte, um gnäbigt fUtoteerion tlntr btutfdjtn Slaggc unb TOatint.

IV.
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It.

•

& ü

3 n ttorarafffton bet lUerarif$<atlifHf$en «nfta

1848.

UrtW btt tieftet 14 ft. tb». «btt 8 9tgt.
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^oljn ptiU'ö $'tun)m fcrr <3lntiad)t.

f»

e Timt#/ ba«

I

Tie Timt#/ ba« grofie englifdie 3fitbl«d, ttftiltf

gegen ISnbe te« vermiedenen 3ahre« ein Grtignifi mit,

welche« für bie (Semütb«iltmmung unb bie Tcnfrorife

brr rcid'rn ISnglAnbrr , ju btrcn Uoljnlafaien fo viele

Teutfche fiel) hrrabwürbigen, bejeidtuenftr ifl, al« ficb

mit vielen ©orten btfdjreiben liefic. 9iatb ber lieber*

fefjung ber Aug«b. AUg. 3citnng lautete btefc eSelbft*

anflage, tvie felgt: y .

„Sor einigen 2Bet$en tvarf ba« Tampfboot

„Gclair" auf ber SRbebe von gunchal Anfer. Tie

febrerfenerregenbe gelbe glagge webte von feinem .fgaupt»

tnafte fjerab. Gine unbefannte tÖbtlicbe Kranfheit

batte jwei Trittei feiner Dffijiere unb Bemannung

fjinweggerafft. Sein Kapitän unb feine beiben ©unb*
ärjte waren geflorben. Tie toblbleicben, erfchöpften

Ueberltbenben fugten bei ben (Irtnwol)netn Wabcira'9

giilft. Ter ©ouvcrncur birfe« Gilanbe« ^ielt e« für

I
feine, wenn auch peinliche Sfüeh 1 jeglichen Ü3erfel)r

jwifeben bem *J3tftfehiffe-unb ber Küfie ju vtrbinbern,

unb erteilte bcinfelben flrengcn Sefthl feinen Anfer

ju liebten unb abjufegcltr. Tie fnappe Wannfchaft

be« Tampfboot«, bie feb« ungenügenb war, um
ben Scbiffbbienfi ju verfefcety, warb tüglicb unter ben

Angriffen bc« gieber« notb geliebteler in ihren Seihen.

Tte lag« unb Plathigfeicbc ftanb vor ber Thür. 3n
biefem iammervollen 3«Panbe, ohne jrjtlichc «grilfe,

ftanb ihnen bevor auf bie behc See verwiefen ;u

Werben, um in ber San von Si«cava ju freujen.

über fte hatten ba« (Slücf, bafi Sibntp Semarb, ein

englifdjer ©unbarjt, in Watrira war. Gt unb fje*

ben Seeleute, grciwilligr von englifdjen Kauffahrctn,

traten auf unb boten ihre Tienfie jur ägeimführung

be« ISclair an. «leine« Slufwanbe« von ©orten be»

barf e«, um biefc« eble Benehmen ju preifen; wir

erinnern un« fautn einer au«gejci(bnrtrrm gianbtung

fo befonnener uneigennügiger Aufopferung. Ter Gciair

erreichte bie Wothrrbanf bei ffllpmoutl)
;
jwifchen fei*

nen Serbeden wütbete ba« gieber fort. Wehr al«

ein Wann war wührmb ber Ueberfabrt von Wabeira

het geflorben. Tobt war ber *)3i(ot, ber ba« Schiff

in ben Kanal gclootfet; tobt war auch ber hflbcn*

mütbige Sibnev Semarb, aber er hatte bie gmmani*
tiieaufgabr, bie er (ich gefiellt, gattj erfüllt. — 9tun

ba« (Stgmbifb! Gin Kaufmann au« 2)orf fpemlirte

fübn unb erfolgreich in Gifcnbahnaftim. Gr faufte

ein, fo Wohlfeil er fonnte unb vrrfaufte, fo theuer

al« ihm möglich war, unb wenn er ein Kapital blei*

benb in einer Sahn anlegte, fo forgte er, f* gut c«

nur in feinen Kräften ftanb, bafflr, bafi ba« WefcfcJft,

worin et feine (Selber beiheiligt, wohl verwaltet würbe.

Gr war ein Wann von hcUcm ®erftanb unb ener*

gifchem ©tfen. Sein öewinn war ein ungeheurer.

3c«t ifl er lflarlament«mitglieb, Seither grober haub«

güter, unb wa« feinen Stfi« in Gifenbahnaltien be*

trifft, fo fann beren Setrag nur von ihm unb ben

Ginfemmen«ftracrfommifiärrn angegeben werben. Sein

Plante ifl ffleorge giubfon. Siele heute hatten

feine (Sefcbäftr im Gifenbalinmarftc genau beobachtet

uub ahmten ihm nach- Siele heute fuchten feinen

!Sa|h nach unb befolgten benfelben, unb bie fo getfjan

hatten, machten viel (Selb nnb puffen auf bcinfelben

©ege beffen nod) mehr ju machen. Um nun für

erhaltene unb noch ju erwartenbt (Sunftbejeugungen

feine Taufbarfeit ju beweifen, hat ba« brittifche fßub«

lifum eine Subfcription eröffnet ju bem 3wedf, bem

glficftichficn Speculanten unterer 3<*t fine Ghrenbe»

jeugung ju geben. Auf ber gifte finb tu feben bie

Planten ber ebelgebomjten, ber weifeften, ber tteflich*

ften ©inner bfefc« hanbe«, alle ohne Scham al«

Anbeter be« Stammen (ich befennenb. Schon finb

20,000 St- St. für bie gmbfon'fche Ghrenbeceugung

eingegangen unb immer nod) läuft neue« (Selb ein.

©ch bir, Sibnev Semarb ! unb euch, ihr eblengrei*

willigen vom’ Gclair ! weh ihren ©aifen unb ihren

©ittwen : feine (f hrenbejeugung wirb vorgcfchlagen,

um ihre unerfebrodene Wenfchlichfeit im Angebenfen

ju bewahren; feine Subfcription wirb eröffnet, um

für bie gamilien bet Serftorbenen ju forgen unb ben

uneigennützigen Wulf) ber Ueberltbenben ju belohnen.

Unfrr hoher wie nieberer Abef bringt fich hfrhfi ju

giunberten, um mit ihrem (Selbe unb ihren Stefanen

bem Gifenbahnfönig ju hulbigrn; aber auch nicht Gin

Wenfd) hat hilft bejeugt auch nur ju erwähnen, ge*

fdjmeige beim ju belohnen bie h«hfn Serbien fte unb

ba« traurige (Sefchirf Sibnev Semarb« unb feinet

©efährten in ©cfahren unb Tob. ©ahrlich, wahr*

lieh, wtr finb ein Krümervolf.*

So weit bie Time«.

©er wollte bitfein Au«fpruche be« erften Siattc«

bet ©eit in Sachen ber Selbfierfcnntnifi wibcrfpredjm?

3a wohl! bie Sritten finb ba« reiebfte unb ba« mich*

tigfte Solf ber Grbe; fte finb bie vom ©Ifief begün*

fügten Argonauten, bie fich be« golbenen Sliefe« be»

meiftert haben. Allem, wie ba« obige , von bet

Time« felbjt erjahlte Seifpicl, bie« Silb au« bem

englifchm heben, jeigt: fo hat ba« (Selb auch feine

[SW
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35tr Stab in btr -haub tinrt ®if*ofä, btt Sctptrr

in btt haitb eine« Sürflm trinnmi unä an bit otrfiun-

genen Tage brr frübrjlrn Sorjeit, ba bit StammBäter brr

®ff*tf*ttr, bir 33atriar*tn, brn birtmflab übtt ihre

Jtinbrr unb bir Jtinbrr Ibttr Äinbtr, forcie über ifjro bttr«

btn führten. ©arm bit fcübriirn gubrer unb gurrten

brr 3fratlitm llabtragmbf .fcirtfnfürftm '), trurbt notfi

Tasib boh btt •bttrbt jum Thron bmtftn, fo ntnnt au*

•homtr bit betrbmrtid)m gürrten btr bt(lenif*m Stammt

bitten btr ©ülftr.

3m Sritbtn war eä btr Stab brä SRi*tträ, mit btnt

fit baä 'Jit*t triefen, bti btm btr (5ib abgelegt wttrbt,

mit btm fit übtt ?tbtn unb lob rrfanntm; tä trat ju»

giei* abtr au* btr Stab btä ©rieftträ, btt ihnen btim

Opftr unb ftbtt gotttäbimtlli*m bmiblung ala bas 3«i*

*tn btt Bon ©ott Btrlithmm fu'btrtn ©emalt trf*im

;

im kriegt bagtgm Btnoanbelle ficb btr gefrümmtt bfr-

ttnfiab brä SSi*tfrä unb btä 'iiritflrrä in bm gtrabm,

mit tbtmtt Sp*e bemebrten Spttt btäbtrjogä. ©tibt:

^ittmfiab unb Sptrr, finb fo tum frltbli*m Ärummftab

unb t“m Scfpttr btt ätönigt unb SWarfdialiflab ihrer

gelbbtrrm geworben, fo mit mir fit nidit minbtr in btn

bänbtn aütt btrtr ftbtn, bit aiä 5l6jtfanbtt
,

SltUoet-

trttrr obtr ©ttfütibtr btt ÜWa*lbaber aufttttnt unb ihnen

bitp 3«*en ihrer ©ürbt oorauätragm
:

fo bit ©e»

ri*täbotm, bit brrolbe u. f. tv. ffiit babtr j. ®. bti

•§tmttt bit "(jrrolbt mit ifitm Stäben burtfj baä 8agtr

»ot Troja fdjrtitm , tbmfo tra,im au* bti btn grantm

bit Boten btr .Könige gtrotibte Stabt obtr Sfutbm, ircl*t

i^iitn tint unpftltblidif ©ürbt Srrleibm. *)

3n btt Ibat fonntt tä au* ni*t lti*t tin tinfa>

*trtS unb anjtmtfftntrt« 3ti*m btt ©ürbt unb @t*

i malt geben, maä ihre otrf*itbtnm ©trr*tfamt unb

?!fii*tm anf*auli*tr auägtbrütft bättt. Ten ©anbtrtr

fütf)t unb f*üftt btt Stab ; in btt -6anb btä birten führt

btt Stab bit 'gtttbt, tr mtiät bit irrtnbtn Jbitrt ;urr*t,

treibt bit fäumigtn an, balt bit cortiltnbtn tttrütf, trab*

rtnb tr, mit btr Spttt im Jtriegf, bit fflölft unb flau-

btr befämpft. 3n btr ©erfammtung btr SWteftm obtr

btr ©tuttinbt ma*t tt ftintn Träger übtt 9111t nnpor-

ragen unb bient am btfien tut Jtunbgebung ftintS ©il«

(mä, fo mit tt gegen btn ©iberfirtbtnbfn 3“tt*tmtifutti}

unb Straft auf btr SteUt ttfmnt unb trtbtilt; mäbrenb

tr binmitbtrum als Spttt im Jtritg btn Srifbmäbte*ct

unb ©tä*tttm, btn geinb ©otttä unb btr 2Wmf*en mit

btm lobt trifft. So ftbtn mir bti bomer, mit bit gür»

ften in btr ©olfäBttfammiung fi* brä Sctptträ no* in

ftlnrr trfltn urfprüngli*m ©tbeutung btbitntn Jur *anb«

babung itjrtr ©ürbt auf btm fWütftn btr Säumigen unb

ffiibtr|lrtbtnbtn. @benfo galten au* btm Üiömtr bit

Sfmbtl mit Stäbtn unb baä Stil, feine gaäteä, bit btn

öonfultn btt SRtpubllif oerangttragen rourbtn, als 3«*

*m feiner obtrfttn ©malt, fo mit au* oor btm Tri-

bunal ftfiitä ©rätotä tin Spttt aufgtpjtanät murbt ftnt

Stäbe obtr SHulbcn bienten jur (6rperli*tn 3ücbtigung,

baä Stil vetfünbett bit ÜWa*t übtt heben unb Tob, unb

tbtnfo brürtte btr Spttt btä ©rütorä bit btmtbrtt ©rmalt

auä, bit ibrtn lirtbtfltn im Dlamtn btr ©tintinbe bit

TtoUfhttfuna fltütn ftinbli*t, btn sebtilijjttn Stieben btä

SKt*teä jlörtnbt ©tmalt fiebern rotTbt.

®litftii mir unä nun in btn Porbitb!i*en 3tittn btä

alten 3?unbtä um, fo btfltj$ntn mit bin am 'iioraen-

binimtl btr ©tf*i*tr (mrlen ftinrr bttPotra,ienbften Wt-

fialten
,

bit aiä SBorbilber btä *rijUi*tn 'Driefitttbumeä

bm Stab b&btrtr, fiöttliebet !Dla*t in ihrer hanb fub*

rtn, rä finb: SWoftä unb 91aron.

„ÜRoftä fpra*: fit mrrben mir ni*t alaubtn unb

meint Stimmt ni*t tfhxm, fonbtm mtrbtn fagen: bet

#err ifl Ibm nicht trf*ltnen. !ta fpra* btr *rrr tu

ibm: ©aä ifl baä, maä bu in btr *anb bajl? unb er

aittmortrte: ein Stab. Unb btr fptrt fpra*: ffihrf ihn

auf bit Crbt. Unb tr marf ibn bin: ba marb tr tut

S*Iauift, alfo tap iVoftä jtob. Unb bet *trr fpra*:

fhecfr btint *anfc auä unb faffe fit beimS*mtife! Unb

er fhtcfie feint •fianb auä unb fafitt fit; ba marb fit

mirbtt tum Stabt; bamit fit glauben, baji bir btr Sm
trfdiienm, bet ©ott ibttr ®ättr, btr Wo« 9!brabamä,

btr ©ott 3|aacä unb btr ©ott 3atobä.''’) 9Ufo frbrtt

SWoftä mit btm Stabt ©otttä auä SW ab i an t“ ftintn

®rühmt na* Sftjftfpten tttrütf unb bet Stab btmit

ä

fi* in ftinrr Jjanb aiä btr munbtrmirftnbt Srrpttr, bet

in btr Straft btä allmäditi^tn ©otttä, jur Prfüllun.i fei-

ntä ffiillcnä an btm auärrmäblten Solft, übtt aüt ©e-

fejt btr Statur gebietet, bit efeiiibe füd)ti>)t unb mit btm

Tobt btflraft, bit ©emeibten auä btr ©rfan,imf*aft bt-

freit, fit in bet ffiüfit erhält unb btn ÜWarfen btä gt»

iobttu hanbeä
,
mo SWild? unb honig fließt, jufübrt.

SWoftä erhebt btn Stab unb alle (fitmtnte: 8uft,

(frbt unb ©affet erbeben ft* gtgen bm ißbataonm;

mit btm Sta6c tbtilt rr bit SWetreämogen, bit bm (frinb

»trf*Iingm uub feinem Tiolft bm T urdgang bmi-

ten; Bon btm gtmeibtm Stabe btrübrt mirb btr bo«t

bürrt Seifen jur Duelle, bit S*ma*tenbm ju trguidm

unb für 'Bollmbung ibttr ©Igttrtife fu ftärfm.

9!n bm blübmbm Stab (impft ft* mbH* au* für

bit fünftigm Seiten bit priefttrli*e ©ürbt btt Pnftl

Staronä auä btm Stammt 8toi. Ttnn bit btiligt Ur<

funbt mclbet mtiter: ,llnb btt tjen rtbtte tu SWoftä

unb fpra* : rtbt ju btn Söbnm 3ärae(ä unb nimm bou

ihnen ft einen Stab na* ibrm ©rf*[t*tem son allen

Sürfltn brr Stämme gwölf Stäbt unb f*reih tintä itg-

lieben Slamtn auf ftintn Stab unb bu foüfl fit legm in

baä 3tlt brä ’Bunbtä Bor baä ßtugnifi, ba i* mit bir

rtbt. — Sa [egte fit SWoftä Bor btm herrn in'ä 3tlt
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beb 3fuarsi fTca unb als n beb anbem lagrb wirbn bin«

ging, fanb (i grünen ten Stab Sarong, teö .fgaufrS Sevi,

mit wenn vollen Jtnobpen Alumm oublübttn, Welche tie

Alättrr aubhreitenb ;u üKanbdn fld> grfbaltctrn. — llnb

brr fagte tu ©ofb8: 3ragc bm Stab Aarons wic-

het in’e 3<lt beb 3rugnijfeb hinein, bafi n ba aufbr«

wabrt treibe tum 3fi<ben gegen bie wibetfpenftigen

Süline 3braelb, auf bajj ihre Klagen rot mir fdjweigm

unb fie niefct fierben" *).

©o feben wir hier jeben Stamm 3btarlS burtb fei«

neu Stab vertreten, es ift ber Seltner beä Stammvaters,

ber in beni Seite beb SeujjmffeS nietngelegt wirb jut

Gntfdceibung ©ottrb; bn blübenbe Stab AaronS ift bn

von ©ott ju feinem $ienfle erwählte unb betätigte.

Auch von biefn Arbeurung beb Stabes alb einet

ShmhllbrS beb AoUSftanroteS geben Anflängr burtb bie

religiöfen Anfehauuitgen unb bie Sprachen vieln Aülfn

unb haben fiel) vielfach notb bib auf unfne 3rit erbal«

ten. ©alt Ja im frübefien Altntbumc uitbt einem, fon»

bem febr sielen Aölfern, btn Staunt in feinem lebenbigen

©atbStbumc, wie n in bn bunfeln liefe wurjelt unb

mit feinem ©efweige ]u ben liebten ©eflirnen beb ^im«

melb binanffrebt, eben fowobl alb Ailb beb ffieltaUb, *)

wie aud) alb Ailb beS üHenftben unb jwar nitbt nur

beb einjelnen ©cnfdjnt, fonbem aueb eines AoifcS; fa

julept bn gefammten äbenfebbeit. Ibeüt fitb bodi bn

fjauptftamm in einjelne Stämme unb bie Stämme in

Aefte unb bie Sie fie in 3weige unb biefe wiebn in Alät«

tn. ©anchc Aülfn beb Altntbumb batten babn aueb

eigene heilig gehaltene lebenbige Aäume, in benen fie fitb

finnbllbllth bargeftellt glaubten, an beren ©rünett uttb

©elfen fie ihr Sdjitffal gefnüpft wähnten, fo Athen,

fo 9tvm , unb fo pflegten bie Jgeiben aud) bei bn ©e«

butt einet dtinteb einen Aautn, feinen hrbrnSbaum, )u

pflanjen. Unb aud) noch heutigen taget fprrdien wir

von unfnen Stammbäumen, ganj fo wie Jene jwölf

Stäbe, alb einzelne 3wtige beb gefammten AolfbhaumeS,

ben Stammbaum 3sraelb bilbeten.

©ott lieg ten Stab AaronS blühen, n, bnAUmäth«

tige, bn S(hopfet, von bem alle '©acht im ^imntel unb

auf Erben auSdlefit, n weihte biebuttb ten Sceptn 'Aarons

alb foltben, auf bem tie ,t!raft feines Segens ruhe unb

ber feinem HCienfte untn bem auSenväblten Aolfe vorjiebe,

©ne Erinnerung an tiefe ©abrbeit, bap alle Afadd

von ©ott fomnie, bn ben böebflen Sceptn übn bie

gefammte Stbbpfung führe, unb tag trieftet unb tyür«

iien ihren prieflnlidien ßirtrnflab unb ihren fierreichen

tiditnlleben Sceptn nur alb rin heben beb JtünigS von

©vigfeil tragen, bat fiel) nicht minbn gar vielfach untn

ben Reiben nbalten. So befennt auch Konter, tag alle

Ehre, alle ©ewalt von bem ©öttrrfüiug 3eub bnrübre,

bn ben Königen ibrett von ®atn auf Sohn weitn vn«

nbten Sceptn urfprünglid) vnliehen. Auf ben ©alb«

hüben tn Ange war biefn Sceptn felnn fjürften mit

Alättem unb Alütbrn guerft gcwachfen, bab Gifen hatte

ihn bort gefchnitten unb haut unb fttinbe hinwegge«

fcbält*); tn fehmitefunbigr , neun belvältigenbe ©eljl

beb hefäjioS war eb , tn ihn bann mit golbenen Diägeln

gefctmtücft unb alfo bem 3rub targnclcbt hatte, Kit

bem hohen ätünigSfceptn , auf beffen Splpe ein Abin

thronte, batte bahn Abitiab feinen berühmten olpmpifchen

3euS aub ©olb unb Elfenbein gebilbet. 3eu8 ahn gab

ihn bem ©üttnboten fjermeb, bn ihn juc Erbe niebn«

trug unb bem Stammvatn beb JtünigSgefd)Ied,'teS Aelopb

überreid'te, von bem n von ®efebled)t ju ©efdiledit bis

auf Agamemnon fiel) pnnbte. -homerS ©orte lauten:

Da erhub nd? ber helb Agamemnon,

haltenb ben $ettfcbtrftab, Mn mit Sanft hefäfteb gebilbet.

Dlefen gab $cfäftcb bem waltcnbeit ;lcue Jtrcnion-,

hinauf gab ihn 3eub bem beflellcaben Arger ttnirger

;

hetineb gab ibn, bn hnrfcbn, bem Hoifebinblger i'ckpe;

SBiebet gab ibn Aelopb bem villcrbülcicteit AlrcnS;

Dann lief Sltreus ihn fietbenb bem lämmnrefchen Thpeftea;

Stier ihn lieg Tlivefttb bem hrlb gigamemncn Anträgen,

Bleie Gilante bamlt unb Stegob Selch ju behenfeheu. ;
)

llnb biefcb güttlicben Aediteo eingetenf fprieht Obbf«

feub ju ben Entmuthigten unb habemten bn Ad?ain,

fie weefenb unb mabnenb unb ihafenb:

Sncihthar ift ber Eifer beb gottbefellgten .Reuige

;

Seine Gbee ift von 3tn< unb ihn fd)irmt 3euo traltenbe Bcrftdjt *).

Vlid'.C wir alle ftugletd) finb .ftönige hin, wir Hldtuier!

'Jliemalb frommt Bielhmfihaft Im BolF, nut (?inn fei herrfthn,

(Sitter Reilig allein, bem ber Sohn beb verborgenen .ÄrcneS *

J

3eptn gab nnb ©efepe, baft ihm bie Obergewalt fei.

Autb unfne heibnlfehen 'ISorfabrrn in ben Urwäitnn

©ermanienb hatten an bemfeibrn ©lauten feftgefialten.

bait bab fRecpt unb nametulid) tie Slrafgewalt urfptüng«

lieh von ©ott htrtühre unb auf feinen ®eftbl auSgeüht

wnte. Ilicft beweibt baS 3'ugnip beb Tacitub an bn

berühmten Stelle“), wo n fagt: ,,3hrrr Jtonige 0e»

wall ijl nicht unumfdiräuft obn frei; ihre -herjoge ftnb

minbn tureb ©ewalt ihre Anfübm alb burd) fPeifplel,

bureb Aewunterung, wenn fte rafehgemuth unb aubge*

jeidenet 5 baten untn ben Aorfämpfern venichten. Uehri«

genb ahn," fährt n wörtlich fort, „ift eb ftliemanben ge«

ftattet, treber bie JobeSjlrafe ju verhängen, noch ju fejfeln,

nicht einmal AuthenftreldK ;u ertheilen, auftn ben Arie«

(lern unb bicb nicht wie jut Sttafe unb auf Aefef'l beb

Selbhnm, fonbetn wie auf bab ©ehot beb ®ot.
teb, an beffen ©egenwart im Stampfe fie glau«

ben.“ ©ährenb n itnb von ten Semnonrn aub«

briieflid) melbet, taft fie nut getunten ibten heiligen Sain

betreten, alb 3ci<hen ihm Untenvürfigfeit gegen bie ©ott«

heit, bn bie obrrfte ©ewalt übn fie juftrbe. “) ^ienaeb

bürfen wir nicht jwrifeln, taji tie IRIditn obn bie Arie«

flrt, bnen heiberfeitige ©ürbe in innigfln Anbinbung



IO« >

jlanb, aurtt in ihren 2lugen, mit in ben ©efängen -po-

1 mtrl, ttn Stab , btn fit führten , all '-Bevollmächtigte

©ottel trugen, von btm fte ihn urfvrimgtid) all bem “Hui-

ffufft ollen SRethtcl unb aller ©en-alt empfangen tauen,

Son biefer Führung btl riduetlifbtn Slabtl geben nod)

Viele Urfunten btl ÜSittdaltträ 3eugnijj, inbtm fit mit

btn ©orten anbtbtn: Ta id) mit gemalrigem Stabt ;n

©eriibt fap
1

*); ja bal ©ort Stab galt gleiebbcbeutenb

mit ©triff)! felhjl, fo mar j. ®. bal falghurgifdie ®flrg<

geriet ffieifen in fünf Stäbe ( Sfbrannrn ) eingttheilt.

Tiefen Stab btl Dütbterl ober minien btritbtttn Sit-

tente unb Siebente unb bei ihm mürbe in tntfetent ®a»

terlanbe, mit im alten ©tinbenlanbt, bet ©ib abgelegt

ober mit unfert Väter el nannten, brr ©ib mürbe ge»

jlabt. 9!i<bt minber fiedle aber aud) bei ihnen, mie

bei ben 3lraeliten, bet Stab bei Fürflen ben ganzen ihm

;
ungehörigen Stamm vor unb tle Uebetflabe her -6m-
fdjaft gefdiah taher autl) burd) Uebergabe bei Stabei.

1 So mirb nacb einem alten Ülulbrutf 3cfepb von Vbatao

an bie -pmfehaft gehabt, unb in biefer SEBeife beriebten

uni bie ©efd)id)tfd)reiber ebenfadl, baft , all ä baffilo

j

feine -ftenftbaft über Vahem an Kart ben ©ro§en ver*

loren, bie Uebergabe ftinel Solle! alfo geftbab, bafi et

1 bem mätbtigen tjranfenfütflen , nebft bem Sobn Tbeobo

all ©eifei, feinen Stab hingab, auf befftn Solle bal

®ilb eine! ÜRenftben flanb. Somit mar her Scevter

freier -pertfthafl von ihm genommen) er mar, mie el

aulbrüdlid) beifit, ein VafaH gemorben 14
). 'Sud) viele

anbere Seifpicle, mo hanbfdjuften, ©üter, Kird-en, dtaveiien

burd) einen Stab, ebrt ncinere 'Httfer burd) einen 3mclg
: übergeben wetben, finb uni in ben llrfunbcn btl Mit»

t
telalterl erhalten. 3a, in abgelegenen Scrggegenbcn, mie

). S. in Tprol, mo alte ®räud)t unb Sitten unverän-

bcrlidjet haften, gefthieht n-ol-l auch nod) heute bie ®e»

lehnung mit einer ©itfe ober einer Sipe natb unfür-

benflithem Jöerfemmen burd) ben Stab. 3n gleichem

Sinne, mit mit her -Pimvegnabme bei Stabei bie freie

•Pmfcbaft an einen Ülnbetn übergeht, ber nun bal 3ei»

dien bet oberflen ©emalt führt, reirb aud) nod) heutigen

• Tagei bem ®erbrcd)et, ber bal heben vermirfl hat, ber

Stab über bem -paupte ;erbrod)en unb vor bie Stifte ge»

,
morfen. Sl ijl bann um ihn geffhehen, brr Stab ftinel

heben! ijl (erbrochen, bal ©erifht gefd)lojfen, eT hat von

j
btn Menfdjen nid)tl mehr (ii hoffen,

j

Kehren mir narb biefer Umffhau )ur Stlftlhütte bei

I alten ©unbel jurüff. Tort mürbe ber blühenbe Stob

]
Qlaronl in btm hlUcrbtiligjlen bil tu ber 3eiten ©rfüdung

aufbemahrt, bil bie 'Kurte! 3effel fleh jur ®lülbe er-

fd)loffen unb auf ©olgatha bet ®aum bei Krrujcl, ber

ehernen Schlange bei allen Stopbetcn gegenüber, feint

mcitbefchattcnben ftefie jum Fimmel erhob, mäbrenb bal

Sfhmert ber römiftben ©ölfin in ber -&anb bei Titul

ben alten Tempel mit feinen finnbilblidjm -Peiligtbümcm

ben Flammen prtil gab unb bal verblenbete ®olf unter

bie ®ölfer bet ©rbt jerjireute. Ta hatte 3lrael einen

neuen Mofel gttoonnen, ber bie ©läubigen burd) bie

Sturmjluthen bei Mettel unb ben btifien Sanb ber fflüfte

ben Marlen bei emigen ®aterlanbel aul frember Tienjl-

harfeit (ufübrtc. ÜJIit btm -pfttcnflab all guter -§irt

mar ber -ptiiemb
,

ben bie Wirten juetjl angebetet , er-

fd)ienen, um bie ®erirtten auf bie ©eibe bei -peile« ju-

tüdtufübren. „Jcb bin ber gute -Pitt,“ fpridit er, .unb

Fenne meine Sdjaafe unb mtine Sebaafe Fennen mid>. —
Meine Sd)aafe büren meint Stimme; id) Fenne fie unb

fit folgen mir.“ Unb hinmieberum: „Ter gute -6>irt

gi6t fein heben für feine Stbaafc." ©he er aber bieji

fein heben all Sdjlacblcvfet bingegtben, hatte et ju fei-

nem jlellvertretenben 3ünger gefproehm :
„üBeibe meine

Sdiaafe, meibe meine Sämmcr." Mit biefen ©or-

ten batte er ihn mit feinem -pirtenflabe unb mit ber

Fortführung feinel -pirtenamtel auf ©eben bil ju jenem

Tage belehnt, ba er felbfl jur Stehlen bei ®ateri all

®eltrid)ter auf btm Throne ber Fimmel mieber trfd)eineu

mirb. Tie ©eit ibrerfeitl aber batte ihn, ben Jlönig

ton ©mlgfeit, nidit anerFannt; bet Scevter, rneld'm fit

ihm bargereitbt, mar ein SRobr, momit fie ihn gegtifell,

unb bie Krone, momit fie ihn gefebmüeFt, mar eine fdmrer-

jenlreifht von Tomen, inbem fie ihn )um ®orbilbe feinet

auf ©eben verfolgten Kirtht machte, bie nun voll 'Ver-

trauen ;um Kreuge binanblieft, mo et mit meit aulgc-

breiteten 'linnen bängt, ein Icbmbigel ®i(b bei für bie

Seinen liebevoll bulbenben unb flctbtnben guten -flirten.

Tie ältefle d)rijlltd,'C Äun|l, btren ebrmürblge SRejle

uns in ben römifebeu Katafombcn, in ben ältejicn ®a- t

fflifen, in ihren ©anbgemälben, ihren fflofaifhileern, ihren
j

Särgen unb ©rabflcinen aufbemahrt finb, hat habet autb
j

btefe ®ebeutung bei -ßeilanbet all bei guten -Wirten, her

ben oberflen -6irtenjlah führt, mohl aufgefapt unb viel-
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e tot d

fad) wiebet gegeben. Gbtiffu« eTfcbrint un« In Hefen

äl teilen Bllbwrrfen in feiner ©effalt häufiger, beim als

guter Jgirt, wie er ba« »erlerne Schaar auf bem Btücfen,

über bie Schulter gefthlagen, mit ber einen fjunb tränt,

währen« bie anbere ben fijirteufiab hält unb ju fei«

neu Süllen , um ihn her, bie bämmer treiben. 3“

gleicher 3eit (lebt biefelbe älteffe diriftliehe Jtunfi nicht«

mehr, als fljn, ben Bfoft« be« neuen Bunbe«, mit feinem

•Oirtenffab, bem Bfofe« beb alten Bunbe« mit feinem

trunbenrirfenben Stabe gegenüber (u fieüeit. S5hr feben

bahrt auf biefen Sarnen ber frübejien tbrifilicben 'S erteil

!
unb auf ihren ©tabgrmälbm gar häufig auf brr einen

Seite be« Bilbe« ben Biefe«, n>ie er mit beiu Stab ben

1 Seifen berührt unb ber Strom be« rrguidenben fflaifert

1 berrorguitit , unb ihm gegenüber, auf ber anbrm Seite,

Ghriftu«, wie er mit bem Stabe ba« ©rab berührt unb

i VataruS tricber tum Sehen erweeft. 3 heilt bort Bfofe«

bie «iutben mit feinem Stabt, fo erfd'tint hier hintrfe»

herum Phrffin«, n-it er mit bem Stabe ba« SBaffer auf

i ber <&od)jcit berührt, ba« fith in SBein renoanbeit, unb

bie Brobe unb bie Sifibe, bie fith rcrrieifältigen, unb ben

SMInben, ber ba« Sicht ber "äugen tritbtr getrinut.

So liebt er überall in "Kitte ber Seinen mit bem

•§irleniiab a(« ihr -fgirte , ihr Bfeiftcr, ihr Sebrer, Ihr

Stimmer, ihr tHicbtrr, ihr .König. Sein Stab i|1 aber

nicht allein ber Stetster, ber über bie Bfetlichen unb bie

fühlbare "JBeit gebietet, e« ijl aud) ba« 3titbftt ber Bfad)t,

ber bie Pitgel unb bie .fsimmcl gebenben. Tiefelbe .(turnt

fieilt un« barum auch Pbriffu« bar, wie bie Sngel vor

feinem Stabe ihre Stäbe für Prbr neigen; beim wie ba«

"fUtcrtbuin feinen Boten unb Serolbeu, fo gibt aud) fie ben

Gugeln, a(« ben "Boten unb ^ctolben ©otte« Stäbe in bie

fanb. Sa» ifi bie Bebrutung be» Stabe« in ber #anb

Gbtifii, lrie et fo »ielracb in ben Äatafombcn erfd)tint;

feitbetn aber ifi birfer fein -hiriemlab ba« bebeutung«ooIle

3eid'rn ber Blftböfe al« ber Dberbirtcn geworben unb

ba« .Kreut, ba« heilige 3eid’en feiner Prlöfung. bat bie

Stsihe ihre« Stabe«, fowie ben Stetster ber Sürfien unb

ben 3iei(b8avfel »erjieTt.

(Siblufi folgt.)
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( 100. 14) Annal. ^uelferb. et ftaxar. ad a. 767. Pcrtx I. 43.

I

|üif Ufrcljnmg bec JHarttjrer in l»er |lird)e.

i

QJi'ifclfr aal fetam (fiürfrfunjtn übet Äintffacjff.t’i^fr.

®it Jlrrcfie war ben Bfartorcrn, wie wir febcit, Bit*

le» fchulbig; e« war eine Bebenbfragr für fie, wie fith

I bie Bfartjrrr »erhielten ; aud) hatten biefe mit ihrem

j
heben ba« Seugnifs abgelegt, wie fie Ghrifium liebten unb

wie Icbenbig oerfettet fie mit brr fthrchr feien. Solche

j

Betbitnfie unb ein foldie« innerlid'e« lehtnbige« Banb

j
mit ber Jtirtbe fonnte butd) ben leiblithen Job nitht fer*

riffen werben. Iahet fiitbcn wir bmn aud) oou ben

frübefien 3<iten btt Jtirdie an bie Biart'jrer fetter auf

ba« 3nnlgfie oerehrt unb bie Bfartsrrrfefie auf ba« fitirr*

I lid'fie begangen. Ile Tobe«tage bet Blätteret würben

auf« ©enauefie aufgrfcidjnet ; man nannte biefe Tage

aber nitht "fobeStagc, fonbem @(hurt«tage
, nalalitiu

Murtynim, weil fie an bemfelhcn für ein höhere«, ewig

feiige« heben geboren würben. Bei bet SBitbcrfehr eint«

|

folthen ©eburtätage« be« Bfamret« Im anbem 3abrc

l
wurbe bttfeibe auf ba« gtfilitbfte gefeiert. tic Gbrifien

I ecrfammelten' fid) an ben ©räbem btt 5Rart?rer, wenn

fie nid)t hierin äufieriitb gtbinbetl waren ; fie oerfünbeten

ba bie Tbaten bet Bfartnrer, fit feierten auf ihren ©rä*

hem ba« beiligfie Ol’fer, fie erneuerten bie ©emeinfihaft

mit ihnen unb baten fie ;ugleid> um ihre Sürfl’radie hei

©ott für bie nod) fireitenben Brüber unb Sibwefiem.

Hefe« hoffen auf bie Ibürfbrad» bet Bfartorct fpriebt fith i

in ber mannigfadificn SBeife au«. So feben wir in ben

Bfariwreraften
, bafi Me noch febettben Pbrüten 51t ben

Bfarturem ,
wenn fie getabe im Begriffe waten, hinge*

richtet |u werben, hingingen unb fit baten , fie möchten

auch, wenn fie »erflätt feem würben, ihrer eingebent fron

unb für fie bitten; ober bie Bfartnrer fagten son freien

Stüden ;u ben umficbenbrn ffhrifitn: „Stib ruhig, nch»

met fein '.'iergcruifi an nnferm fieibtn, haltet fianbhaft

au«, wir werben für euch bitten, wenn wir im Fimmel

feun werben." So finben wir btnn bie Blätteret in

berjlirdie geehrt, wie fie benn aud; aUcrbing« für grofie

Stufen bttfcI6tn gehalten werben mufjtrn. 'fluch finben
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ivir ftbon in ken ättrflm 3eiten Bagteicbungen jwiftben

tiefen heiligen Seftat trc ..Rlrrf)e unt jwiftben politifebm

Sellen, kie wir bei ©rieebm unk Körnern jur Berberr*

[idmng ibrrr •öeitcii antreffen. ©riechen unk Diöntnr,

hei§t ei , unk anfcae Böller kerebrten auch na et kan

lote nod) Bicjenigcn , ki( für kat Batalank gefhittm

unk für bif Irkifrijen ©üta gtfämpft batten. ©arum

follten nicht aud) kif Ghriffen Stic kaehren , welche für

weit ^ae ©üta ifir Se6en eingefefjt Wat? Bie ©en*

tum ka ßfii aha trugt fielt in km kerfebietenen Ur*

fachen ftfr (tut auä, welche kort unk bla gewieft taten,

um tine folrtje Baehrung herkorjuhringen ; kort ftbm

wir tag bloft Sinnliche unk Drkifcbe alt tbätig trlrfmk,

bia kat ©elftige unk •fjlnimiifebe kie Wotike karbietm,

um kaartige Sefle ju »aaniajfm. Bie Gbriften fütr*

ten tiefet felbfl in ken Wartureraflen juweilm näba aut.

So heipt et j. SB. in taten ka bfiligm illcraitbet unk

CSpipoblufl gleich am Eingänge: ffienn kie ^clkmtbaten

tapfaa Wänna, um kie 91ad)fommm jur fflaehfolge

anjufkomen, non ba ©efebiebte aufbewabrt Waken, kie

•fjelkmthatcn ton Wännem, kie nur im Kampfe für Ir*

titelte ©üta oka bat Batalank gefallen fink : mit wel*

ebcut Sobe ifi ka Tob ka Warlnra ju tafünken, welche

Borbilter ket ©laubmt unk ka Srömmlgfeit auf ka

Grbe jurücfgclaffcn unk böbaet beben kureb Ibrm Tob

sabreltetm? bmn nicht für Wenfdim, fonkem für ©ott

tagoffen fie ibr ’J'Iut . nicht für ein Batalank, welche?

gewonnen unk taloren wirk, fonkem für tat bimmlifcbe

Batalank, bat ewige 3erufalem, bat aut km Berkienftm

ka heiligen abaut ijl, keffen 'Bürger ken lob nicht

tmnen, keffen Sreibeit unftetbiiebe fgertiiebfeit unk Selig*

feit gewährt. — liefe waren jugleieb einige ©rienke,

welche man Benfenigm entgegmfepte
,

kie bamale blefe

heilige Baehrung beftritten, unk man fann fielt Webt

vorfirOen, welche tiefe gewefm feim, nämllcb gerate jene

Setten, welche nicht im Stanke watm, Wartkra ha*

korjubringtn. 3nbe§ war et nicht

Mop kie Baebtung tefi ©elfte* ba

Wattbra, alt folgte, auch ka Seth ba

Wattieret unk kie iReliguim, kie man

non kcnfelbm noeb abalten formte,

würben in gropm Gbtm gehalten

Bie >§eikm tbaten tiefj nicht. Bie

Berührung einet Seirimant? oka eine«

Uebahleihfelt keffclben war ihnen eine

Befteefung: anbat Im Ghriftmtbum,

in welebmt tureb kie •Heiligung ket

©eijlet auch ba Seih geheiligt wirk

unk welche? lebte, kap mit kem ©eljle

auch ka Sech kermal einjl saflärt

•ufaflcben Werke. ©ir finken taha

febon gleich bei ken aften Wartpran , kie kie «fjriftlidje

©efebldjte unt nennt,
J.

©. in km Wartpraaften ket :

bfiligm Bifchof? Sgnatlut, kap kie Gbriften kie Ue6a*

Meibfel feinet Äorpat flripig fammelten unk aufbewabr»

tm ; ebmfo war bat ba SaU mit kem heiligen Boikfarp,

kem Bifcbofe non Smurna, bon kem unt Gufebiui Wat* i

tkraaften hinterlaffen bat; kie Gbriflm oon Summa

fammeltm kie flcinjlm Ucbableibfel ketfelkm unk fit

fügen, kafi tiefe ihre Äielnokim feim, kie fie eben karum

;um Slnbenfen anfkewabren. ’iludj kie übrigm War« ;

tvraaften bieten unt biekon folgt kiele Beispiele kor, fo

tag et unmöglich wäre, fie elnjeln anjufübtm. Tut*

kie Baebrung ka Wartkra, kaen Sterbetag, wie gefagt,

genau aufgeteidmet würbe, hilkete fiel» auch ka tbriftllebe

Jlalmka. Gine feke Jtird'e jeiebnete junächft ibre War«

tpra auf, kureb Wittbcilungm erhielten fie auch kie 91a«

mm ka Wartnra ankaa Kirchen, unk fo ffiUtra fleh

nach unk nach alle läge mit ken Wartora • 91amm. >

3efca lag gewährt auf Hefe ©elfe eine heilige Grin*

nerung ka Wartbra, heilige Grinnerungm, kureb berm

Grwägmtg ker ©eijl felbfl auch km Weift Terfenlgm in

fleh enteuem fodte, He ka geftrittm hallen für kai Gbri*

fientbum, unk im ©lauben unk in ka Siebe ju Gbriftut

ninb in ka Hoffnung auf 3b" gejlorbm waren. 3a, um

fleh tiefe 3eit nod) mehr ju kagegenwärtigen
, nahmen

fpäterbln He Gbrijlm kie 'Jlamtn ka Gbriflm aut Jenen

Seiten an, fo kap ein 3eka kureb km 'Kamm, ken a trug,

auch ein erhabenet Borbilk ket ©laubent, ka Siebe unk

ka allüberwinbenken Hoffnung haben möge unk keffm

Bekeutung a auch in feinem Seben autjuprägen bat.

©o gebt keim Hefe Seit ker Bafolgung unk ibr 9ln>

kenfen nie unta; fie gebt kurdj alle 3abrhunkerte bin*

kureb, unk auf ftken ein;elnm Gbriflm in mannigfaltigen

Begiebungm üba, unk wahrhaftig, wenn wir jemalt fo

unkanfbar werken fönnten, TWenigen ju kageffen ,
kie

in kiefa Seit gejhitten haben, wir wärm würkig, felbfl

auch kageffen ju werkm kon Gbri*

flut kem Grlöfa. Bei ka Bettuch*

Icing ka Wartora unk ihrer ©efebiebte

habe ich wenigjlcnt gelant, kielet*

litten anturufen. 3rf' bin oft tvelnmh

kor ibrm Slften gejeffm, mitfühlmk

ihre Seiten, beirunkemk ihre Iba*

tm, ergriffen kon ibra ®rö§c. 3*
glaube, kap et wobl ken Weiften fo

agehen werte, kie fidj kie Wübe nicht

tmm laffen, Hefe berriieben Benf»

male ka diriftlirtitn Borjcit glcichiadt

ju lefen.

I
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®oit bet ®lutb umfreiet,

Huf betn beigen SRofi,

Setet fro& Dein ®eijl;

(SbriftuS ijl mein i rofl

,

Gbrljli Siebe füblt

DiefeS innere Sebmet),

Siebe einiio füblt

Siebentbrannt mein Oer;.

©enb auf Sora bein Siebt

'

®au in >Jiom bein 3*1*

Heb' eS fennt bidj nittit

tSesm, baS ‘Oaiivt bet Seit,

Siegt beraufebt von '1* lut

3n brr Süße ©tblamm:

3>U’m' bet ffiöljin SDQutfi

!

ÜRiUbc fte jum Samm!

Sitlfomm mir, o Oual!

SiUtomm mir, o :Nofi

!

Seines fflotteS 'Strafjl

©cbeuft mir reitben Ttofl

,

Ob mein Slug au<b btidjt,

©ebl ! e« flieht feie "Jiaetit

,

Sieueö SorgrafidH

lieber 9iom fdion ladu.

J*ae Ijodjftc ©tit, D0ti UiujoHö.

Senn i<b ib« nur habe,

Senn er mein nur ifl,

Senn mein $cr) bis bin {um (bube,

©eine Treue nie »ergibt ;

Seip leb nidjt» »on Selbe,

Suhle nldflS, als Slnbatbt, Sieb' unb Sreube.

Senn itb ibn nur habe,

Saff itb SSeS gern,

neig an meinem Sanberflabe

Treu geflnnt nur meinem $crm;

SafTe fliü bie Hubern

Steile, Utbtr, »olle ©tragen manbetn.

Senn idi ibn nur bäte,

Stblaf id> ftöblitb ein;

Gnvig robb ;u füget Sabe

©eines •IjerjenS JTlut mit fe?n,

Die mit fünftem Smingen

SlOtS trieb enreiibcn unb burebbringen.

Senn itb ibn nur habe,

$ab' itb aud) bie Seit;

Selig tpic ein ^imtnelSfnabt

,

Der ber Jungfrau ©d)leier hält.

£ingrfmft im ©(bauen

Jtann mir vor bem Jrbifdjen nidit grauen.

So itb ibn nur habe,

3fl mein ‘Dal erlaub;

Unb eS fällt mir febe Sabe

Sie ein ffrbtbeil in bie -banb.

Sängft »ermifitt tPrüber

Binb’ ld| nun in feinen Stübern reicher.

1

1

1

i

l

1

i

!

Digitized by Google



Jttici ttlthotljolirdje Spinnen
ttocrfr&t ih'h 'S. 2Rcnjtl- ©caH« 'JUafcnalmiwaclj 1831 <&. 170

«n Me beit. Jungfrauen.tn bie teil. ÜSarhjrer.

0 turbu laurciita,

0 agiucn inclyluin

Christiqur purjiurala

,

Calerva Marlyruin.

Athlrtico riuclla

Aggressa roltore

Kt gloriusa bclla

Edocta vincere.

Du bclla sic capcssam,

Ouae scinpcr ingruunt,

Iioslcsquc sie laccssam

Qui soniprr impetunt:

ll viclor in supema

Tbcalru transit-rar

,

Lauroque scmpili-rna

Tecutn rcvinciar.

0 digna lilietis

Calerva cocliois,

Ouac vivis in virelis

Spunsique paseuis.

Nix cana lilioruin

Albcnle vellcre

Et lac eburque florum

Tc veslil undique.

Tu carim-it innoccnli

Scis ure rundere,

(jimd cnolilos silciili

Miranlur aclherc.

«irgrtirt'tt -fjtlbtnl aufe

lllilt tu::, hi VcrL',1 ifr^ll

;

11 nb turdi btö Wuttä Sauft

tHratigtnb in tßuTtiUTpIan},

Xer rirKiiba ft gtnmgm

3m gtautmtollflfn dtrleg

Uns ftrrlidt fielt rrpt-ungm

Xtn allergröflteit Sieg,

©leb, t a h audt ttb fo pnbt

X tu alten Xradtenfanutf,

llnt alfa übenrinbe

Tn -ftöllt ®lurtt mitT antpf,

Xap in bem -&elbtnreigen

Xu mirt’ autb netjmefl an,

Unb fo mit Sorbeetpt-tigen

'Sud' icb inidt prrrn lannl

Tif ilir im Varabiefe

Xcb fiiirn Xräutgams ftcltt,

Huf grünet -blmmtlbtriefe

(Sin rrcijifi Sfilltiil-cct,

XerSrfinet berSillen flammet

®on tit ©m-anbeb ©laut,

«Kit linbtm SMüttteufammet

<stib Ihr umfloffen gan).

Hub uneimt-cittttm Diimbt

.&aud't ibr bat) irommftt Sieb,

ffirit aub bfb-§tinmtls91unbe

Sdnveigtnb man aufeudt fitltt.

3rt' will nun ewig mtibtn

Irr fünb'gtn Aüjfe Sufi

,

'iln rurit ntidt ewig mciben

3n ifufdttr Siebt e lull.

mcnfd>lid>r unb göttliche ©errd>tigfrit.

i: atirott ju iitftt Örjülflung.

Xtr fttitbe rinr» guten ©ercijfcnb ifl gewijj bas

büdjfte Out, beffen btr SWtnfdj auf Grben genießen lann.

^aben mit treu unb reblidt unftte fßjlitbt erfüllt: bann

frrid't bas ©tmiffen, biefe Stimme ©oltte in uuferer

(Brufl ,
unb Stuft ju, trenn bie ©djläge bee Itnglüdeb

unb and; ttodt fo ftart treffen; mir löuncn bas Uebrigr

gettoflen fjerjtnS ©ott überladen ,
er ntirb nadt bem

w!

T
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l'ftnin-jfnärrifOen unb mübfeiigcn ©etftag brr Ptbc ben

ewigen Sonntag bei •Pimmel! aftbeinen laifcn , trenn

ei Seit ijl. Umgefebrt aber, haben »fr «Ine böfe Ihat

raubt: fo lägt uni bai ®etri))en fein« Dlube. fflie

Wcidi wir aud) grbcltet fern modelt, tvie beU bie Sonne

bei ©U'iefii uni and) latbt, wie febt bie Pbren, ble

JHrfct’l^ümcr, bie ©cnüife bei hcbeni uni in pulle unb

Rüde ©ebot flehen : ein ffiurnt nagt an unfern 43er*

jen; lä#t fitb bat ©ewijfen aud; eine 'Keile tinftbläfcm,

(o etwad't ei auf «infamen ©ängen, in «infamen Sinn-

ben um fo erftbrtdenber unb rabittett uni trie bet töte-

liebe Stieb einer giftigen Srtdange jebe Rrcube. Sa
Wettftb füblt bai S’ebürfniS feine böfc Ihat, feine Sünbe

|

bureb ifjt 'i'cfnintnip, bureb Diene unb ’-i'upe ju fübncn,

unb, fo viel er fann, triebcr gut ju maeben. Pr bürjlet

Wie ein ©etfebmaebtenber naeb feiner Strafe, beim fie

föhnt ihn trieber mit ©ott unb fitb fclbil aui, gibt ihm

feinen «rieben juriief unb öffne« ihm ben Fimmel wieber.

Siejj ©efübl ifl ei, toai fo oft febon ben Wörter,

aueb bann, ivenn feine I bat längfl int ©rabe Uergeffen

ruhte, trenn fein 3euge mehr lebte unb er rot jeher ®er«

foigung ber ©cretbrigfeit fitb ftd’or fühlen fonnte, niebti

bejlo weniger jn ben Rügen feinei Diiehterä wie Berjwei»

,
feit bingetrieben, bamit er ihm feine Straf« um ©ottei

Sarmberjigfeit willen juerfenne, ali bie einjige unb iefte

SSobltbat, bie ibni auf Prten noeb tu Shell werben fann.

Pin Brelgnljj tiefer Bit erjäblt bie folgenbe ©e-

ftbitble, bie wir einet franjöjlftben 3* itfri'ri ft für tie Ju«

geilt entlehnen. Ser ®erfaffer gibt fie ali eine wahr-

hafte aui; wie Wfit fie bicfei iü , weitb« Rreihtiten bet

Prjäbler fitb babei erlaubt, muffen wir babingejlellt fern

lajfen; jebenfalli iü ‘Hebulitbei mehr benn einmal ge«

fthehen unb tie ©efrt’itble bittet uni ’Beifpiele »enraittter

’.lrt in Wenge bar.

©ie oft bat ei fitb nietu fd'on begehen, bag ein

Stein lange Jahre in ber lief« bei ©albt! fianb, an

her Stelle, wo bie ?ei(b« «inei Btmorbelen gefunben

warb. Sie Dlatbt, in ber bai •liethrethen Betrübt warb,

fehlen ben Wörter ewig einjuhüllcii ; laufeube gingen

an bem Steine rotüher; ber junge Salb wuthi ringium

hotb auf; Ppbcu unb Wooi hcbetften ben Stein; einer

brr Witiebcnben natb bem anbem jlarh bahin, immer

. feine Spur, bir ;nr Bntbctfung bei Ibäteri hüllt führen

fönnen: fleh«! ta jtellt et firti fiihft ! ober ein gering-

fügiger Umftanb jerrtigt ben Stbicin jener Dlatbt. Dlur

rin (BelfpicI, weithei ju Snbe bei porigen Jahrhunbcrtt

fitb in unferent (Batrrlanbr begehen. 3tn hajjeriftben

Chtrianbt in eiltet ©egenb her ©crtatb feilte ein« neue

Strafe geführt werben; ei wirb eine 'Srütfe über bie

©ertad) gebaut , ha finben ble Dlifreiter hei ihren ’äui-

grabungen ju Ihrem Stbretfen eine heitbe, bi« narf; Ihrem

Diuifehen ju urtheiien, rot rieten Jahren hier rerfrtjarrt

warb. Dlinuanb wugte ettrai baron; Dlathforftbungen

werben angcfleQt; allein 'Jlllei rergehlitb. Sa wenben

fie fitb enblitb an ben altefien Wann ber ©imeinbt, ei-

nen ©reti von ad'tjig 3abren. llnb flehe ba! fein

©ewijfeu lägt ihm feine Dlube; et gefleht ihnen ein,

tag et ta Wörter fei; rer breigig ober ricrjig 3abren

habe er an jener Stelle einen ©lafet. umgebrad;l unb

bort begraben. (Sr aflärte fid? bereit, bie Strafe feinei

Serhretheni ju empfangen, bie ihm null) am Dlanbe bei

©rahei ju Iheii warb.

'ätlein aui ber hin foigenben franjöjlftben Brjäbiung

fönnen wir uni autb noth eine anbar gutr hehre ab»

jiehen: wie heillaut ei nämlich bem Wenftben fei, wenn

n fitb früh« gewöhnt, feinen 3orn ju meijlern unb feine

3«nge ju jügeln, bag fie nltbt, and) bann, wenn ihm

bai grögte Unrecht geftbieht, in fintiere Srobungen, in

Rill(he unb ÜJittvünfdnmgen anihred'e. Höre oft würbe

bie STohung ble Wuttn bei Herbreth ui; ber Srohenbe

roilbratbtc bie Ihat fpüta, autb pejm feine heffere

Uehajeugung, aui bem «injigen ©ruub, weil a fid'

fdiümte ali feiga DJrabla ju erfebeinen. Dlid't minbn

häufig aha würbe Pon ber furjflthtigrn meiifdilithen ©e-

rttbtigfelt, wenn bie Ihat ron einem (änberen begangen

würbe, ba Unfrtiulbige, ba fie in einem Bugcnblid auf*

wallenben 3rn,c* angebroht , tafiir ali fthuibig erfannt.

Seine Srohnng jeugte wieber ihn, er hatte hem Prmor-

beten ja ben lob gefdiworen unb fo fällt a aü Opfa
einet ©eritbtimotbei. Wögen baba Seeiforger unb

Sebta. bei hanbrolfei, wo bie nngejügelte Jlraft am

liebjlen jid) ihrem ©riinme überlaut, wamenb unb mah«

nenb biefem Hebel entgegen treten unb Ihre 3öjlinge

Silhjlhehenfdmng unb DJirtrauen auf ©ott lebten, ba

3ebem julc^t nad; feinem DJerbienfle lohnen wirb. Dlad)

biefen tinbitenben ©orten beginnen wir bie afie fäifte

ba Prjähiung, barjlclienb, wie fdiwacb unb gebrecMidj

ei oft hejlcllt ijl um

®ie incnfdjlidK ©nrdjfijjfrif.

3m 3ahre 1819 würbe itb jum Staatiprocurator

üt eina fieineit Stabt bet Sauce ernannt. Sine Stunbe

mtfemt pon biefa Stabt, wohnte Wabame S in

einem abgelegenen ©eila. Sie war bir Wutta meinet

©önnai, bem itb meine 'BnjleUung ju rabanfen batte;

wenige lag« natb meiner Jnflaflation befanb itb mi<b

aifo fd'on auf ben ftbredlidjen Seitenwegen, weitb« ttadj

bem ©obnfifc biefa Same führten.

Pi war ein fdiötta Srptemhatag
,

an lrrlebem itb

biefen Dluijlug unternahm; ohftbon bie Sonne b'irlid,'

fltahite, fo ainnere itb ntith boctj nodt bet ftbmajüdjen

Pinbtudei, wcldjen bie eintönigen gemähten Reiber ba

Pbcne auf midj machten, ohne (Bäume, ohne ©tün, mit

li
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Ihren Stoppeln, He fo öhe autfabeit. Mir trat e«, al«

märe id; taufent Stunben von allen Menfdjen entfernt

;

Id) l;5tt( nur Im <2 (tritt meine« 'Sfrrtr«. Jlein Saut

tine* Stirn«, frin ©efang eine« QJogel«. 3* fragte

mid; , n-ir Mahame S fict) einen foltern ©ofjnort

für ihre Surüdgejogenheit (;abe mahlen fönnrn, ha her

Olttbm ihre« Sohne« ibt überall (int angenehme Stätte

hätte l-crtttru föitmn. Cntlid) murten (in Ähditturm,

einige gefriipprlte ibäumr unh einige •Süllen am ^crijont

pdrtbdt; ich hörte in her {ferne einiget! ©eräufeb ;
nod)

ein Stüd ©ege« unS id) langte im ©eiirr an.

?ct fragte ten erften ©turnt, her mir begegnete,

nad? hem •öaufe her Mahame 35 „$a tömmt ge»

rahe unfere ^eilige fagte er, ten 5Imi erheben« unh

mir eine fchmarj gefleltete {trau jeigenh, »hie mirh Sie

binführen.“ — „(Jttrre heilige?“ mviehrrte id) erpaunt

üter einen fold’rn äteinamen In einer folgen -feit —
„®ie! täte id) gefagt hie -fertige?* entgegnete er, gleich» •

fam unjufriehen über feine llnt efcfieitent eit
,

„leb tveiß

nidjt, mo mir her ätopf ftanh; fle nennt fid) Marie,

nur Marie unh iß hie iTirnenn her Mahame I)....“

3d) etTeid)te hie fcejeicfinrte {hau ;
l(t) tat fle , midi

gu itrer ©rbieterin ju führen ; id) jlieg rem tpferte unh

mir gingen neben einanher.

.3* bringe ihr fiadiriditen ron ifcrem Sohne,“

fagte id) )n Marie. Sie enviehette ater nidjt«, hrürfte

feine Sufriehenteit an«, ridjtete feine Stage an mid) über

liefen Schn, hm fle hoch grmlß fmnen mußte; heim

•£>, 35 liebte feine Mutter auf6 jartiidjße, brfudjte

fie jetrSmai, trenn er feinen fdjlrrren ©efdjäften einige

Stunten abgnrimten formte, ©rßaunt über ehre $e«

fdieihenbeit, hie bei beuten ihrer Älaffe fo feiten iß, be«

mühte id> mid), fle jnm Srredren ;u bringen: allein au«

itren futjen Slntmorten fonnte leb leicht fdjlirptu, haß

fie hie {fragen nicht liebte.

„®ie alt ijl Mahame 35 .... ?*

„tüd’tßg 3abre."

„©ie fonnte fie an einem foitbm Aufenthalt ©r»

fallen ßnten?"

„Sie ifi bünb."

„Sinh Sie fefcon lange in ihrem lirnjt?“

„Sünfjebn 3abtr.“

»£a« ifi riet Ülnhlnglid'feit.“

„Sie terhient e«.“

„Sie haben motl nidd immer in tiefem Torf ge*

tvehnt?"

„3mmer."

„ffile fonnten Sie tenn ihr ©elübhe ablegen."

„3d> habe fein anhere« ©elübhe gemacht, at« nie

hie Treuer abjulegen."

„SSelcber Schmer) fonnte Sie temegen, eine foldw

®crpßid’tung fid) auftuerlegen?"

„Sdimerjeti, für hie e« feinen Troff unh fein ®etgeffrn

gibt,“ erwieherte fie mit 3 tränen in her Stimme.

Meine SUrugler mar bereit« nicht menig gemeeft; i*

marf prüfentr ®Iidt auf Hefe Brau ; fie mar eine« jettet

SBefen, hie man nidjt »ergeffen fann unh hie an unfern

‘Äugen in hm Stunhen he« Traume« voritberfdimeben.

Marie trug ha« flrenge ©emanh he« Jfiofiir«: tinen lln*

terrod ron fdimarjent Serge mit fiadjem Selb unh ian»

gen Ctnrein, um hm $al« ein fdjtrere« lud) von Sin»

nett, ein Jfovftud? mit einem Scbieiet von febmarjem

Muffelin. !Tie fettltten ©megungen itjrer Mienen, Itrr

langfamer ©ang, ihr ©(ficht eben fo traurig trie ihr

Anjug, SliieO trudle eine tüflere ®cr;trelflung au«, hie

nur mit Mühe hurd; eilt djrlfllidj gläubige« S.rlrauen

juriiefgefjalten murhe. Sie mußte einjt fdtön gemefen

fe?n ; Ja fie fonnte noch jung fetjn, trof ihrer meißen

•$aate, hie in getrennten hinten ju heilen Seitm her

Stinte pthtbar marm; hie matte ©läjfe ihre« ©eflebte«

bemir«, haß hie barten Arbeiten he« Jfcihe« |u Ihrem vor»

geitlgen ‘filtern ha« 3lre belgetragm. ©eiche« tvarm

nun hie 2 djmrrjcn
,

tie fie vor hm 3ahren fo altem

gemacht!

„©ie alt finh Sie?“ fragte Ich nbrmiat nach einigen

Augrnbliefett he« Sdjmeigen«. Marie gitterte. Qrrieth

fle meine ©ehanfen?

„Bünf unh hreißig 3ahre,“ enviehrrte fie

„3ünf unh hreißig 3abre!“ tief id) mir einmt Mit*

leihen, ha« id) nid)! verbergen fonnte. „Sit!« Sie »er*

beiratbet ?*

„Ad;!" rief Sie, „frhen Sie tenn nitbt, haß Sie

mid; foltern?“

SNun verftanh id), haß fle mcitet auf feine Brage

mehr antmotten müthe. ©ir langten beim ^>aufe her

Mahame 35 ... . an
,

tie mit In ihrem ©arten pjent

fanhm.

„Selen Sie mir miflfontmen!“ fagte Mahame I1

,

„Sie fint mir fein Sremher.“ Hnb ganj vergnügt rich-

tete pe eine Menge Brägen an mich ,
au« meinen eine

mütterliche Siebe bft»orßrat)lte. Marie, bie, um mich

)u fbrer Herrin ju führen, mein ®ferh angebttnhen hatte,

ging mm e« mietet ju nehmen, um e« in hen Stall

ju führen, ©ährenh ihrer Slbmtfenbeit nannte id)

mciimt Oiattien unh meinen Titel-, bei tiefem Titel

breitete Mahame $ ihre türme gegen mid; an« unh

intern Pe Pe mie flebenh jufammenfddoß
,

ft-radi pe mit

her Sebbaftigfeit eine« jungen Matchen«: „Sich! mein

•ferr, au« T’armherjigfelt mit meiner liebm tnth braven

Stienerin, fptedieu Sie nlental« in ihrer ©egentvart von

ten iPßicbteii, tveld’e 3bnm Ihr tümt auferlegt unh he»

nehmen Sie pd) fo, haß pe e« nidjt erfäljtt, fonp fönnte

ich Pe nidjt empfangen."

Seßr erpaunt über ein fo!d)e6 T'crbot, erbat leb mit
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bariibcr (Ine Utflürung, als Mabame T.... Marie ju*

tüdfebren bitte unt fdjnell Ihren Singer auf ben Munb

legre, fei ei nun, mit mit StiU fehweigen aitjuemyfehlen, fei

eS, um mir bemcrflidj ju machen, baß fie in feine (Sinjeln-

feilen eingeben fimte. Tiefet neue Umfianb ivar niefit

geeignet nietue 'Jieugur ju beruhigen, welche in mit fu fort

baS ©erlangen mveeftr, mit baS Soblwollcn uub bie 3u*

neigung einet Stau von ad’tfig 3abrcn unb einet armen

©lagb ju gewinnen, in bet Hoffnung fo mit ibt ©erträum

tu enterben unb bann jur Aenntniß bet ©ebrimniffe btt

Marie in gelangen. 3rfi nahm mir »er, öfter in hieß

annt Torf jurüdjufclften, unb alb idi miib »an 'Mabame

T verabfdjiebetc, bot irt) ibt für bie laufen Sinter-

abenbe ©üebrr unb 3'itungcn an, ein filncibieten , baS

fie mit ©rrgnügen aufnabm. Gin 'Webtet, bet monat«

lid) einmal ttatb bet Stabt (am, foUle bie Ueberbringung

bewegen. Mabame T . . . . fanute meine ©erbinbliebfciteu

flehen ihren Schn, fie begriff, baß iefi ibut meine Tarif-

barfeit büret) ©cfäUigfcitcn gegen feine Mutter betaeiftn

trollte unb willfahrte mit einer rübtenben Wüte, um mein

Her; tu beftiebi.ten. US liegt eine große ©efälligfcit »au

Seite bet ©rfebütcet barin, ibre Sdtüfilinge glauben ju

ntaeben, baß fie fiel) il’tet Sehulb entiebigen fännen.

3el) febtte »ar bem SDieiter, währenb beb SintctS

unb immer fo fort, in ba{ Torf jurüef. Mabame T
gewann 3mtrigung ju mir; Würbe fie aber mittbeilenb,

fo betraf bieß nur fie unb ihren Sobn; ieb lernte ade

Umfiänbe feinten, alle 3ugcnbb(gegniffc biefeb SebncS, bet

ihren Statt unb ihren filttbm auämacbte; allein über

bWarie erfuhr idi nid)tä unb eS gelang mir Weber mittel-

bar nacb unmittelbar von irgenb 3entanb UinigcS über

bie früheren Sdfieffale biefe« MäbtbenS betaus;ubringen.

Männer, grauen, JEinber, alle febtviegen ober gabelt nur

allgemeine aubtreiebenbe filntworten von 'Mitleib unb

Wnbängliibfeit.

Sie ifi febr unglütflitfi fagte man; allein bavon

ju fyreeben hieße ihr Unglüef rrfebiverrti ; iel) fomite fein

Sott weiter aus ihnen beraublocten.

‘Marie fehlen allen mcnfeblitben Sünftben abgefior-

ben, fie gltd) einem fiummen unb blinben 3uf<hanet filn*

gefleht« eines SehaufyieleS
: fie wohnte bem heben bei,

ohne baran Tbeii ju nehmen; ihr ©mehr belebte fieh

nie burdi eine (Smyfinbung , bie ihrem Sebmerj freinb

war; bie Sorte von ©liitf unb greube fdffcntn ihre

©ebeutung für fie verloren ju haben unb boeh war fie

von greunben umgeben
; fie war rnebt bie ©efellfehafterin

als bie Ticnrrln ihrer betritt ; ber alte 'Wartet beS Orte«

nannte fie feine ioebtet, er fi'raeb von Ihr in fafi lei*

btnfehaftliehen filuSbrüefen, als ob er in ihr bie bewähr-

tefte Tugtnb Hebe unb verehre ; bie ©ewobnet beS TotftS

jogen vor ihr ben Hut ab, mit einet ßbrfurebt', womit

fie eine Jtinigin begrüßt hätten.

Tie ©»rache ber Marie war einfaeh, ihre ©ebanfm

ebel unb «haben; hatte bas Unglüef ihre gähigfeiten

entwiefelt ober batte ihre ©rbieterin, in ber ’JJoeht'ftt*

bigfeit, Worin fie war, wegen ihrer i'iinbheit fleh aus

ihr eine greunbin ju maeljett, bie ©(bauten unb bie Um*

yfinbungert beS MäbefjenS auSgebilbet? ®ewlß ifi eS fc*

benfaDS, ihr Scrfianb, ihre Sitten, ihr ©(nehmen waren

über ihren Stanb hinaus.

Meine ’JIeugier mehr unb mehr waefjfenb hatte fein

anber Mittel ;u ihrer Sefritbigung ju gelangen, als

baß ich mich überrebete, meine ©fiiehten als ©eamter

tonnten bei biefem ©cbeimmfft betbeiiigt foyn. Selche

geheimen ©ejiehungen tonnten alfo jwifehen bem Unglüef

ber Marie unb meinem filmte fiattfiuben, bie fie jur ©er-

bcimliehung nötbigten! Sar eS für ben Staat nicht von

Siebtigfeit bieß ©cbeimnijj ju cntfdjtriem ? bebeefte eS

nieht ungefirafte ©erbrechen? baS ifi bie Seife, wie bie

Meugier verfährt, oft fo graufam ober vctbcrblicb! 3©
ftrach alfo eine« Tage! bei Mabame T ju, ich ent-

fchulbigte mid) wegen beS langen SwifcbcnraueneS feil

meinem lebten ©efnehe mit ben ©(«Übungen, welche mir

bie Qrforfihung eines MörberS verurfaeht hätte, ©ei

bem Sorte Mürber filterte bie uttglüefliche Marie.

»UincS MörberS?* fd)rie fit, »Wer finbSie beim?"

.Ter, welcher bie ©flicht hat, ihn gu firafen."

.Sie finb alfo ber öffentliebe filnfläger! ach!" ffirad)

fie, inbem fi. fiel) entfett von mir entfernte, »fitlfo vor

fünfzehn 3ai,itn wären Sie eS gewefen, bet .... *

Marie enbete ihre Siebe nicht, bmn fie fiel in

Ohnmacht.

„SaS haben Sie getljan?" ffirach Mabame T
im Tone beS ©orwurfS, .wie tonnten Sie fo fchnell

mein ©erbot vergefien?"

Ter ©farrrr, ber bei biefer Scene jugegetr war unb

gleich mir ber ©larie jn -öttfc fam, entgegnete fatjft bet

Mabame T , wie er immer baS gegen mich beob-

achtete Stillfdbweigen mißbilligt habe.

»Mein liebeS Jtinb," fvracb er ju Marie, .beruhige

Tich ; ber Titel, ber Tidj erfefjrecft, fann unferem Sreunb

Mittel an bie ggonb geben, uns ju Silfe ju fommen."

.Jtönnte baS fe»n?" ft'racb Marie, .Sie fönnten mir

bebiifiidi fe»tt? Sie werben mir alfo helfen?" unb meine

<&anb fajfenb, bie fie heftig brüefte, .Sie werben mir

helfen," wteberliolte fie, .benn es bleibt mit eine Hoff-

nung übrig in biefer Seit; Sie werben eS nicht glauben;

vielleicht! filrtj! gebe ber Himmel, baff Sic fiel) ber armen

Marie erinnern in bem filugtnblitf, wo Sie ihr helfen

fönnen; fo erfahren Sie benn mein ganjeS Ungiüd."

©ei biefen Sorten Midie fie ber ©faner an ; fie

bemerfte ei unb erwicberte ben ©iitf. »3a, ich werbe

Muth haben," fguari) fie, .haben Sie mir nicht gefagt,

baß er mir f)t\\en fönntc?"

14
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®ir faßen im ©arten untre hlühcnben Sinben, irf)

erinnere mit)) noch ber geringßen Umßänbe tri biefer

Qrjäblung, jtlbfi tre Ötflalt ber ©Jolfen, bl« an bre

untergegangenen Sann« votü6erjogen
, fo tri« bre S 11 ft«

erfüllten Jlbenbluft. ©arie (praß) in einet imm«t fiti*

genben ©ufregung alle

:

„(Sb ijl 3bncn ftbon tefannt, baß irf) bi«fe ©cgenb

ni« verließ, mein ©am« ifi ©eSnarb. ©rein man

ntirf) ni« mit birfrnt ©amen nreint, fo gefdßebt «8 bre

Sd)mad) wegen, bi« ihn heberft. ©re hier gegenwättige

•firet ©farm machte baS atm« ©efehopf ;u «in«t Cbri*

ftin, bi« b«8 ©lauhenS fo f«f)t hebutfte, um auf Erben

ifjre ftbmerjenSreith« ©ahn ;u vollenben. ©re obre

fennt ihr Sehidfat ! — 3* trat anfänglich glütflid', fo

giütfiid), bau man mid) lang« 3<it nut fingen unb iarfyrt

bürte, unb bi« Erinnerung an baS ©lücf, welrtreS b.tfcin

ijl unb nirf't mehr jurütffehrcn fann, perurfacht mir

«bcn fo gut .dummer alb bi« Erinnerung an bi« jd'rerf.

lidißen Örtlgniße meines SetenS! . . . ©ein« Eltern

I

waren nichts alb arm« TaglSfmre, bi« lüinmreiirfj ihr

Streb gelsannen ; Ihre hiebe ;u mir verbarg ihnen ihr

Elenb ,
unb ihre biinbe unb tböriehte ßärtlkbfrit vre*

tvrnbrt« oft baS Unentbehrliche, um mir bah Entbehr*

litt;« ju geben ! ... ict> trug grob« -C’ül« , um mich ge*

gen bi« Sonne $u f(hüben, JUeiber natb b«r Stabtmob«;

mit ©anbern tvaroi mein« blenbtn 3övf« umflochten,

unb itb tvurb« bfiitabe mit bre gleichen Sorgfalt aufer*

jogen mit bi« dinbet b«r ©eichen. ©8 ijl tvabr, meine

©Item würben bei biefen überflüfßgen ‘SuSgaben von

ihrem ©ruber untrefiü^t , ber fein« Jfiuber batte, mich

bahrt an XinbrSftatt annabm unb aufjog. Seine (trau

unb er batten bei vornehmen beuten gebient, von biefer

©erübtung b«r batten jle ein fanrteS unb gefälliges ©e

nebmen. ©ein Chrim beforgt« bie -hodreeit* unb Sauf*

fefle ber ©egenb. ©eine Sante, getränt! in allen Sir*

beiten tre 9iabei, batte firf) alb Scbneibermeliterin beS

©orfeS niebetgelajfen ; beib« getvannen reichlich ihren

bebenSuntabalt. Sie unterrichteten mich in tem, trab fie

wußten. 3* iernte lefrn, frfjreiben, at6eiten, Steifen

bereiten, 3n tem Sllter von atbtjrbn 3abren lehrte id)

unter baS väteriiefce ©ad) turücf unb ©anf meinen Sir*

beiten für Sohn unb meiner "Eilrleißung im väterlichen

•ftaufe, ich erjlattete meinem ©ater unb meiner ©utter

alles ©utc, trat ich von ihnen empfangen batte. Unfree

fteine $ütte verfcbSnrete ficb, ich fanb Seit ©Urnen ju

pflegen, bie ficb bis tum ©atbe binanjogen, unb 8uft

unb Sonne fehlten bort nirf't mehr als baS ©lütt! ...

Sehen ße mein "Ihrer! baS iß jene .füllte bort unten

linfS vom ©fabe, bie nun in krümmer fallt; nichts blieb

Von ber Steubc ihrer ©ewebner, als ta« ©eisblatt unb

bie ©aitrehe, bie ße noch beteefen! . . . Scbmertlirti«

Erinnerungen !" fagte ©arie frfjludijenb, „Ivo iß bi«3eit,

ba ich fo giücfiicb vor bem "©erbe mein Slbentbrob ge*

noß jwiftbrn ©ater unb ©utter! ©aS ©iüef eilt fcbnell

vorüber, mein £nrr 1 benn mir iß heute, als ob id; eben

meine jwanjtg 3abre vollenbet hatte!

©re Sohn eines reichen ©äcbtetS liebte mi<b, auch

Id) liebte ißn ! * fagte bie arme ©arie in einem Tone,

bre uns alle rührte. ,'Sn einem ©eihnaditatenb 1815

trat ber ©ächtet in tinfree Stube unb erflartr ohne

Umßänbe meinem ©ater: „©eSnart! mein Sohn liebt

beine lochtet, ©illß ©u ße mir für ihn geben?“ —
„3a, gewiß -fierr (5 laubin! " entgegnet« mein ©ater,

„unb euer Sohn wirb mit ihr auch einige ©ßalre er*

halten, ohne bie ©efebenfe ihres ChcimS unb ihrer

lante ju rechnen." Unb bamit ging mein ©ater fogleid)

unb hotte aus bem Strohfad rinrn Sacf mit ©elb, ben

er ju jäblen hegaiin, fprethenb, baß re nidit genau wiße,

was er enthalte, feit fein« Srau unb re barin ihre (fr*

fparniße verwahrten,

©ie 3ärtlid)feit womit mich mein ©ater liebte, batte

ihn vor allen ‘SuOfd)weifungen bewahrt, bentn ßd) ge*

wbhnlich arme ?eute überlaßen, benen fo wenig« 3re*

ßreuungen ;u ©ehote ßehen. Ihätjg, arheitfam, fpar*

fam, fab nun ihn nie hei jenen 3 1|fammenfünftrn, wo

bie ’SrheitSIeute fo oft Ihre ©ernunft unb baS wenige

©elb, was ße gewinnen, jurüdiaßen. ©er Sacf ent*

hielt 800 granfen.

„SOohlan!” fagte mein ©ater, „mit biefer Stimme

wirb ße wohl aueßafßrt euer -C r«cd betreten."

<Slo id) ben ‘Sntrag beS f'errit Claubin h5rte, wäre

ieb halb vor ßreube geßorben ; benn irfj wagt« tS nicht,

ein folcheS ölücf tu honen! Ohne ben Ärieg würbe her

'ftächter gewiß feine Einwilligung ;u einer fo ungieid'en

©«Thinbung nicht gegeben haben ; allein fein Sohn hatte

Ihm reflart, baß er $ut 'Srmee gehen würbe, wenn er

nicht in bie >$«irnth elnwiliige; er würbe ßd) «iiireihen

laßen, ohfd)on er über baS 'Jitter ber ©iiitärpflichtig*

(eit hinaus war. ftrer ('laubin fchon für baS Cchen

feines Sohnes ti timet . war bahrt grfomnwit meinen

©ater aufjufud)en. Unfree hiibrefeitige (freute rührte

fo f«br ben ©aditre, baß er fagte: ,,©a8 ©lüd iß auch

etwas, ©arie iß fo erjogen, baß ße bie greube unb

baS ©lücf eines X'.iufcS machen Fann."

93ir fahen, baß re ßd; triften wollte. Er fthloß

bamit, unS einjugeßeheu , weldiett .Hummer ihm bicfeS

•^rirathSprojert gemadtt hätte.

„3nbcßen umarmen Sie mid', ©arie!" fügt« re bin*

ju, „ich hätte Sie nirf't ju nuiiier Sd)wiegertod?tre ge*

wählt unb hoch fühle ich, baß Id) Sie febou liehen werbe!"

©ie ©euigfeit Von biefer ^eiratb, wrid'e in ben

erßen tagen brS 3abreS gefeiert werben foilte, vreSVei*

tete ßd) halb in bem ©orf. ©an henribete mein ©fücf.

©an b>dt ßd) über meinen ©ater unb bie ©itglft, bie
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er mir ga6, auf. ©ie fonnten arme Xaglöbnet eine

j

fo anftfjnlirf<t Grfparnlß mathen? ©Ir fanti, baß ri

nie tauen gejprochen ? Xurcf) weichen 3'Wf'rr trat et

mir gelungen, tfn ©achter unt feinen Sehn ju ge*

winnrn? ©an hrneibetr mlrtt, lieber (Jrrr! ©ehe, icb

habe währenb jefn 3abrm ttn 91tib weniger luge

abgrbüßt.

91m jweiten Xag nath ©eibnutht battf mein ©ater

in bft Scheune auf bern $of ucn 9?overi, tfn fir tert

am (Mefichttfreit leben
,

ju brefchrn; et war nicht trr

.-ßof bet ^errn Glaubin, lifier liegt auf tfr anbern

Seite tnnbcinwärtt. ©eine ©alter bereitete tat üibent»

brat, Ich machte eine Qlibrit fertig, tuir frraclieu ten

unfern •ßoth;eitflribrrn
,

bie wir am folgrnben lag in

ber Stabt laufen wollten, alt auf einmal, (et mochte

ungefähr ‘Hhrnbt acht Hbr ftbn) mein ©ater blaß, athern*

lot unb mit jerftörten ©lenen eintrat.

„©ab bajl bu nur?" fragte meine ©utter, unruhig

über feinen Ülnblid, unb warum febril bu bei tiefem

©etter offne Jtittel son ©obere?

"

„Jtalt ober warm, wat liegt batan! ©cif! wir jint

alle uttloren unb tat Jtinb mit uni! *

„©ertöten !" flammelte meine ©utter.

,,©at fagfi tu!” (nach ich entfett ; benn bat 91ut*

fehen meinet ©atrrt erfchrettte mich mehr alt feine

©orte.

„500 ffranfen würben einige Xage »or ©eihnath»

ten auf bem -C’of sieilohlen ; ich bin bet Ifebßabit be«

fthulbiflt," etwieberte mein ©ater, intern er fleh wie

uerwirrt auf einen Stuhl fallen ließ.

D mein (Mott!" rief et, fobalb er (frechen fonnte,

j

„bet ©iebflahlet befchulbi,it ! ©eine Jochter entehrt!

©irb ber Xie6 nicht entbrdt, fo jlerben wir ron tem

©ertacht grbranbmarft ! ’Ärme ©arie! liefe ‘Mnfiaje

richtet bich unb bein (Mlüef ju (Mrunbe. Jleinr Siebe mehr

uon einer -$rirath, mein Jtinb! (flaubin hat bich gut

Iie6en, er wirb et nicht wagen, bie luchter einet ©en»

fehen ju htitathen, ten man einet ©iebfiahlt wegen im

©ertacht hat! ©an hat in ber (Megent über beine ©it*

gift grmunfelt, wer weih, ob biep (Merebe nicht ju bie*

fer ’ünflugr gefübtt hat?"

.Sliemanb wirb (Mo biefen ©rrlüumbungen glauben!"

fdjrie meine ©utter, „alle ©ett wirb für beine Gütlich»

feit bürgen.
“

„Öiaubß bu bat?“ etwieberte mein ©ater, intern er

fich allmnbllg Wicbcr ermannte. „3*)r anbern wifet nicht

wie leicht aut einem ©efdtulbigten ein Sthulblgrr wirb!

lat ijl fo her ©eit 8auf.

"

llnb immer uerjWfiftller ,iin.i mein ©ater In ber

; Stube auf unb ab, fchiug fieh bie Stirne, ftanb fülle,

ging wiebtt. „Xie Gntchrung Ifl bet tob!” wleberhoite

er, »wir bähen fein ©eit unb feinen Slang biefelbe ju

rerher,ren , wir haben nichtt alt unfere Ghriichfrit
, tat

ifl unfer ©rob unb unfer eintet Xitel.“

„ ©at ifl benn am Gnte grfdjebrn ? • fragte ent*

fchloffen meine ©utter, »bie Ungewißheit ifl ficher bie

ailergranfatnfte ©Irflicbfeit.
*

©er ‘Jäter erzählte uni nun ; eine Stunbe rot

Xagrtfcbluß fei ein junger ©urfch bet <$ofrt, ©ietre

Vercii.u grfomntrn, ihn in ber Scheune im ‘Auftrag bet

©ächtert ju fuehen. ©ein ©ater rohrte tem ©ierre, ohne

fleh auch nur bie 3cit ;u nehmen, feinen Jtittel anjn*

Sieben.

„©etnarb!“ fo be,iann nun her ©achter, nüchtern ct

ihn mit einem feltfamen ©lief betrachtet, „mir würbe

rin Sacf mit ©elb rntwenbet, ich fann Jtlemanb befthul*

bigen alt Gucb, Jhr feit allein hierhin grfemmrn. ©enn
3hr febiilbig feib, unb et mir rlngeileht, fo ifl von nichtt

bie Siete, 3br habt bie ©acht, et Oucb gu überlegen;

wenn Jhr aber ©ergen 9 Uhr nicht }urüdgcfebrt feit,

fo halte ich mich oerpflichtet
,

heim Stichler meine An*

jeige ;u machen.“

©ein ©ater, alt et tiefe ©orte oemahrn, würbe

barübrr tcrgeflalt beftürtt unb ;rrjtört, baß ber Schein

ber Schult babutch auf ihn fallen mußte. Gr fonnte

nicht fprechen, er hörte et in feinen Chten pfeifen, fein i

Gert frtflug fo heftig, baß et ihn am Aibtnrn hinberle.

$a inbeffen bie ©liefe tet ©äebtert leine ©erflörung

in 3om umgewanbelt hatten, fo iprach er, um feinem

•fetten hurt ;u mad'en. ©at hatte er gefagt? — er

wußte et nicht mehr — allein et waren ohne 3weifel

Xrehwortr ; benn man wollte Ihn oom $of jagen, eine

Schlägerei folgte, mein ©ater «ertheibigte fleh, griff siel»

leicht an; er fonnte mit nichtt fagen, er erinnerte fiel' an

gar nichtt; bann war er über bie Selber entronnen unb

tu mit (urüdgefefirt. Tat ifi 'II II et, wat er wußte.

Xieß war bie Gablung meinet ©atert. Sich, lie*

ber f'en fprath ©arie, inbem Befiel) einen 'Mugenbild

unterbrach, „ich muß hier eingeflehen, baß mein ‘©ater

heftig war, ja einer ber alierheftigfleu ©rnfcbrn; man

tagte fleh im Torf: ©an muß fiel) an ben 3orn bet

alten ©etnarb nicht fehren, bat ©lut (leigt ißm in ben

Jtopf, fein -Gert aber ift gut, unb ehe man bie Jjanb

umbreht, benft er nicht mehr baran! ... 3a .(jerr

!

fo war et in ber ihat; mein ©ater war ein hraoer

©ann , nur fehlte Ihm bie Gtsirbnng , bat ijl AUet.

©ein gereister ‘©ater gerieth bei biefet Grsäblung wfeber
j

in feinen 3orn unb fließ ©orte aut, bie unt bermaßen

erfchreiftcn, baß wir, bie wir bie emjc$licben Greigniffe,

weiche folgen foliten, nicht vorautfehen fonnten, ju un*

fern Sla.hbaroleuten liefen, in ber -Cwifniing et würbe

ihnen beff.r gelingen, ihn fU beruhigen unb ;u tröflcn.

Jinf biefe ©eife hörten fie feine Drohungen, worüber

Be fpätcr ibr geridMiithet 3'uguip abgaben.
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„Äämrnt ber ©ächtet nicfjt auf ben ©lab tot brr

Äirrt't, tjlrr, in meinem Torf, meine Sebuibiopgfeit ju

erftäten, " faßte et, „fo »erbe id) ibn binfdgeppm übet

eS tt'irb ibnt ein Unglüd begegnen ; benn einet ton uni

beiten i|i tu viel auf bet ©Seit
;
man fall nicht faßen,

bajt ein ©Ictifd) baS ©lüd eines ganjeu -fraufeS ohne ©e*

fahr für (ich jergören fomtle ; ich will lieber fein {'aus in

©raub fieeftn unb baS würbe ©ett juiajfeH, benn wer

I
bie Hnfrfmlb ungerecht befd)ufblgt, muß begraft werben.“

©inet ätt ton SBabugtm preiSgegeben, bie einem

blbißeit Sieber glief), fo tetlieg mein Sätet bie -hülle,

binjufüßenb ,
bajj et erjlicfe unb bafj er bei StoftcS be*

bfttfe um feine bremtenbe bunge 5
« erftiftfren ! . . .

Meine Mutter, unruhig, lief U’m nach. ÖS war fd)on

fpät, als fle bie -fülle «erliegen, benn alle biefe ’iiuf*

teilte batten lange gewahrt ; bie 9iad)barn beruhigt übet

bag Sct)idfal meines ©aterS, weil fie ibn tan feinet

Stau begleitet wußten, gingen ftljlafen, nicht ebne micb

burd) ihre toteiligen Itöfhmgen empfinben ju iajfen, tag

ber Serbart't nur gar ju leidst ©ingang in bie Seele gilbet,

©ad,-bem irtj ingänbig gebetet unb überlegt batte, badete

fdj, mi<b am folgenbeu 'Morgen mit meinet Mutter, bem

Pfarrer unb bem Matte als Burgen feinet {SCjriidjfti t

nad) UioperS ju begeben. IRubigct erwartete Itb ibte

SRüdfebr, uub als fie famen, etjäHte itb ihnen mein ©or*

haben unb fuebte ihnen ein wenig -froffming einjugößen;

| ,
wir legten uns fehl etmübet ton biefen traurigen ©effib*

1 len nietet. Mein Schlaf war febredlld) unb bau für*

grt lauer ; mir war als härte ich ©efdjrei, Öemunuet,

' glürf-r gegen meinen Batet; man wollte ihn umbringen,

man befdmltigte ihn fcbredlicber ©erbrechen; id) wollte

.
ihn Settbelbigen unb tonnte nicht geben, ich wollte rufen

unb War fprad)loS ,
unb bie Menge bie meinen ©ater

I bebrohte, wäbrcnb fie ihn mit Sdumpfworten überhäuf*

ten, war von 8id)tem tolb wie ©lut erhellt | ©Seid) ein

friedlicher jraum ! fptaeb id) ju mit erwadjenb, ©ott fei

grbanft! cS ijl ein Jraum ; allein faum batte id) mir biefen

|

©ebanfett georbnet, als ich bie Slugen auf(d)(agenb, bie*

j

felben rotben Sieden meines TraumeS gewahrte; bet

•frimmel ilanb in Seuer, bie Sturmgiodc läutete, baS

|

©efebret, baS ©enturmcl meines TraumeS, 'lllleS war

)
wahr

! 3d> frort« alsbalb in bet Straße beS Torfes bie

SBorte erfdjaüen: „Ter -frof ton ©operS brennt! 3um
hof ton 3iot)ft4 1 Seuer! geuer!" SBir iiefeu aüe brei

Wie bie anberen, mein ©ater, meine Mutter unb ich

;

allein bie ©Seife, wie man uns empfing, jeigte fthon,

I bag bie fd)rediid)eii Trobungett, welche mein ©ater ge*

j
gen ben ©achter auSgegogen, ihre Srüd)te trugen. ©lebe,

! meinen ©ater traf fdjon ber ©etbadjf, er habe ben -frof

in ©ranb gefiedt, unb meine Muttet unb id) wie fugen

an ju jittern; benn man entfernte fid) fichtbariid) ton

uns. SBit festen uttS an ben ffleg, wenige 6 d;ritte

»sn bem -frof; whr terbargen unS blutet bem Subtwttf,

baS man in alter ßiie auS ben -fräufern gebracht, beim

wir wagten webet, unS mit ben Menftben ju tcrmifd)en

nod) jurüefjufebren. Meinen ©ater anlangenb, fo batte

et fi<b, ohne an etwas änbeeeS als baS Unglüd bei

©äd’terS ju benfen unb auf fonil etwas ju bäten, ju

ben bifebenben begeben, äeh -ferr! melebeS Sebaufplet
,

bot ftcb ba meinen etjjbtodenen ©fiden bat? Rür tinen
|

äugcnblid brarbte eS iebe anbete Surdtt jum Schweigen.

3d> habe nid)tS ton biefen frtmdiieben äugenbtiden Set*

gegen uub ton biefem llnglüd, baS unter ber ©cieud)*
j

tung cineS ©ranbeS begann! 3iid)tS fanu ben Schieden

biefeS ©ilbeS unb aller jener nod) entfeblld).«en, bie in

furjer 3cit folgen ioUten, fefrifbern. Tie 3 biete, bie

man mit großer Mühe aus ben Ställen getiffett, liefen

jetgreut im Selbe herum unb brüllten etfebroden in baS

beuienbe ©ebeli bet -frunbe unb ben büfteten Ton bet

Sturmgioden, in baS äfrad'rn ber ©alfen, baS 3if<be»

btt Siamtne; bie Mengt führte nod) jit allen biefen bü* 1

gern J äiten ifrr bumpfcS ©emurtuel binju. Tie böfeben*

ben orbneten gdi langfam, weil <S an gefehlten heuten

ju ibrtr Üeitung fehlt ; man setganb fiel) nid)t, man be*

wegte fid) grbanfenloS b“< unb her; ber ©ine jetjlörtc

was bet ’Xnberc eben getban; niri)tS ging toran, nur

bie Slammeu fd)wangen fid) jum himmel empor, Sd)tu*

nen unb Tädjer scrfridlngenb.

Tutd) all biefen härm hörten wir bie ©Sorte ser*

Wirrt burd)fiingen
;

„er ige! et lfi'8." Tie SBorte fle*

gen ton Munt ju Munt unb mad)ten uns ju Job et*

garten, benn er, baS war mein ©ater, unb man gieß

gegen ifrn bie fdurediiehen Slücbe meines TraumeS unb

blutige Trobungcn aus.

’iütm ein ’liuftritt weit fd)red!itber als ber ©taub

foüte bie aufbrauf-nben Seelen noch mehr entpammeit.

3n ben eigen Slugenbliden batte man bie äbwrfenbrit

beS ©ädstcrS unb ber ©efcmagb nid)t bewerft, jtbe

©ruppe teinuitbete ge in bet ©ruppe neben an. ©ietrt

hetouge, bet ©utfebe beS hofeS ,
fam aus bet Stabt,

ton wo et witffame -hilft brachte; et batte fogleid) bie

äbwefenbeit beS {'treu unb bet ©icbnieigb bemerft unb

begann ge mit einet anggtoQen Stimme ju rufen, bie

einen äugenblid alle anbern Stimmen beberrfebte. ©e*

trieben ton feinet befamtten äiibängliehfeit an feinen

•frerm unb ju ber Tiengmagb, ton bet man fagte, bag

er ge fr«iratfrr, fehle er fiefr ben tolicn Slammen auS,

iribctn et - ge immer fuebte unb mit oergweigungStoUeni

Ton nach ihnen tief. Tie Stau beS ©ätblerS batte

einige Tage tor SSeihnaehten mit ibten beiben Jf intern

ben -fror terfaffin, um ihre Mutter ju befuefrett.

älleui Suchen jum Jroh loat ,ber ©..etiter nirgenbS ju

gnben, anbetS bie unglüdlid)e Magb, bie man baibtet*

brannt aus bem Sdjutt betsorjog. Ter Scbreden bie*

I
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fe# Sd'aufviel# feilte nod> von tem ütertrojfen merben,

ma# Mt Jtammer be« ©äd'ter# tarbet: bas Rener l;atlt

trlt biircb rin SBunter tiefe .Rammet verfebent unt man

glaubte hierin tir fmiit ©otte# ju ftfitn. JMer mürbe

ber ©ädjter aufgeffredt auf t<m ©eben gefunben, in

©lut gebatet, adj ^ar! rt «;at ermotbri merben unt

ftin Ramvf mit bem ffilörber mar allem Slnftbeht uad)

ein vtrjmcifelter gemefen; bit fd'redenvelie 3ufammen»
jlebung feine# ©ifidm# unb feiner fiVufftin jeigte t«

tinlüngtid); einige Den brm -©.i ! fe bei ©lörtcr# berat»

gerlffene Re{en ©emanbe# Well er nodt framrfbaft in

feinen .£\intm fefi. ’Xuf tiefen 8<{en, bie man ibm

mit großer Wüte entmanb, lai man t'eim Sd)<ln bei

©raube# ben ©amen meine# Unter#; t# mar ber Jlittel,

len et am Slbenb vorher in tem .fcofe neu 9? oljer

4

juriidgclaffen

!

Sebredlirfxr 3«fa0 ! id; mar ei, mein -§err ! bie in

meinem Pifer unb mdner Siebe ju itm fid) ein ©er«

gnügen barau# gemadd batte, tiefen ©amen unter bie

paliverjlernng tiefe# Jlittel# ju flirten ! So feilte id) ju

feinem Sertrrben feirn. ÜBäre jcinanb 511 mir gefommen,

mäbrenb id) tiefen ©amen ftiefte unb bätlc mir gefagt:

tiefe 9?ud'jlaben, mridje tu mit belner ©atel bineinge«

nabt, mitten telnen ©ater tum Tobe fuhren, bitte id)

r# glauben tönnrn? Unb bodi ifl bie fdirelfliebe ©rovbe*

jiibung mabr gnrorben! unb bat fid) erfüllt! O Wett !

“

;
febrie ©farie befümmert, „meldie# finb beine fflalbfdriäge

unb marum lagt bu fclcbe« Unglüef unter ben ©lenfeüen

gefdieben?

ffion ©füllt ju ©lunb lief tiefe grauenvolle Pnttecf«

«ng bi« jum lufferften Pute ber ©finge unb e# felgte

ein Srttmeigen noeb fd)redlid>er al# ba# fflemurr; benn

bie IR aebe frimte barin unb feilte Io#bred)en, mütbenb,

unverjöbnlid) nnb nlebt gemint ben langfamen ©ang ber

®ered)tigfeit abjumartni darum hielt Ihre SButb inne—
mebe! — fo fanb fid; ber Tob ber ©lenffmagb erflirt, bie

Hnglüeflidte batte ohne 3meifel bie »&ilfr , meldje fie ib»

rem $errn leiflen mellte, mit Ihrem Sehe* bejablt, fie

muffte fein ©eftbrei gehört haben.

Tie Prbitteruug fannte feine ©ränjeit mehr," fagte

©Jarle mit einet veil Aufregung untetbrerbenen Stimme,

„nun fiel über meinen ©ater her, fdne Trobrebrn vom

Ülbenb liefen um unb mnrben überall mleberbolt. „Tu

bafl gut ÜPort gehalten, " fagte man ihm, „ba# baff bu

ihm ja verfvrertjen! Tob unb ©rant tem armen ©ädj«

ter; Tob unb ©raub für beinen Tffebffabl, ben er eben

anjrigen mollte. * Sie fließen tabel ein ©rbrüll mle

reifenbe Tbiere an«, morin mir bie ©orte untetfdff.ben:

„3um Tob mit bem ©fC'rber! 3ll,n Tob mit tem ©raub«

ffifter!" unb mir hörten unfern armen ©ater mit einer

ter;iereijjeiitfn Stimme um ©nabe rufen, mäbrenb er

bei allem, maS ben ©lenfrfien heilig ifl, fdne Uufdjiiib

befbeuerte. SItleln troji adern Sdjimyf unb allen Dun«
len, meid)e nun ihn aiibftebeii lieg, mar er unglfuflid)er

©eife nidit ju tiefem Tob beffimmt, bem fcorfi ba#

©rantmal ber Srfjmadj gtfebit hätte. „$Btff bu'#,
J

©iarie!" fagte meine ©lütter unb mieberbolte mir e#
j

immer, „.§ötff bu’# ©Iarie!" mit einer Stimme, bit
j

alle Stufen ber 3urd)t, be« Sebreden«, be# (Sntfcjeua

bttrrfdief; id) mar mie in meinem Traume fbradjio#, ohne

einen fünf, ebne Tbränen, um meinen ©ater ju »er«
]

tbeibigen, ohne Jlraft lfm ju -§ilfe ju eilen! ohne ©orte

meine ©lutler ;u tröffen! . . . e« mar nid)t Reigbrit,

nein, mein ferr ! ber Tob märe mir ermünfditet gemrfen,

al# ma# id) bamal# litt; mein ©lut mar Pi# unb Id)

fonnte meiner ©lütter nid)t antmorten, bie mir immer

mieberbolte: ,,-fjörff bu’«, ©Iarie!“ Sie fing bann an

ifme Siggen mafdffnenmäfjig ;u bemegen, ohne ein äBort

bersorjubringen ; unfere beiben ©efidjter von bem erffer«

benbrn ©ranb beleud)tet mufften fdmedlid) anjufeben

fegn. 9fun mürben bie 'fingen meiner ©lutter ftarr; itb

hemerfte, baff fie fein ©emufitfe?n mehr von bem batte,

ma# um fie ffer vorging unb fie verurfadjte mir eine

foltbe fturrfd
, baff fid) enblitb meine 3m'gt lö#te, unb

ebne barauf ju atbten, baff id) bie ©fenge baburd) btrhei

jieben mürbe, fing id) an fo fürtbterlitb ju I f c ju

rufen, baff man un« enttedte. ffiir mürben nun ju

unferem ©ater gefdjleggt
,

ben man auf brutale ffidfe

baut unb fnebelte unb ter nod) mit dntr unter Sdjmer«

jen erfferbrnben Stimme mieberbolte, baff er unfdmlbig

fei. ,,-Oier fieb beine ©fitfd)ultige!" fagte man ibm auf

meine ©lutter Jfigenb, „mit ibr biff tu beute ?Iad)l au#

beiner »Oüttf gegangen, um ba# ©erbreeben ju »ollbrin«

gen.* — SM« meine ©lutter fo meinen ©ater gebunbeu

unb gefncbelt unb von feinen Brnmbi-n miffbaubelt fab,

fing fie an ju tanjen! meine ©Inner mar mabnfinnig

unb bie ©ranfamen, ffatt turd) fo viel llnglüd gerübrt ju

merben, fafien bariit nur einen ©emrl# ter Sd)ulb meine#

©ater# unb fagten ju H>m: „!teln©erbred)en bat ihr

ben ©erffanb genommen!" unb fo müblten fie mit

bem 3>old) in unferen {vrjen. ©a# meiter geffbab,

meiff Id) nidjt," fagte ©larie, „beim idj fanb mid) in I

unferet ^ütte in meinem ©ette.

Clne rinjige Brau mar vor meinem Unglütf nidjt

geflohen, e# iff bicfelbe, bie Sie vor fid; feben unb bie

meine tbeure Herrin gemorben iff, unt e# fff mietet rin

llnglüd* mcldje# mir erlaubte gegen fie meinen Tauf

ahjutragen; ad) ©ott! fie allein vergffegte mid), fie allein

batte ©ütleibtn mit mir, fie aOein fagte mir: „ 3d? halte

beinen ©atet für unfdmlbig, mein Jtint!" unb tiefe ©orte

maebten mid; mietet aiiflehen! Unb fie mar e# eben«

fall« mieber, bie mid) mit einem fifimarjen Jlleibe he*

fldtete, al# ieff ba« ©eit verlieff; beim meine ©lutter

mar gefforhen. ©lein» SBohlthäterln ater fagte mit:
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i* fcOte ®o*t ba für banfcn, tag er fir au« einer SOrlt

genommen, wo ber Unf*ul(lge mir bem S*ulbigcn «fr*

me*felt n-eibtn fann, unb in meiner S*mä*c batifte

i* ©ott bafür.

Biemanb Kitte in mir bie gtüdlid’e Xiarie triebet

ttftnnen fönnen, Ke latbte unt fang ! biefefbe, bie einige

Sage vorher jmanjig 3abre jäbltt ! bie man beneibet

hatte! Xieine paare mären mei§ getrorben unt Id) hätte

fetbfl bem, ber mich liebte, Surrt) t eingeflÖRt! Cr foflte

mi* aber nicht mieber fehen, bie Bcrgmeljlung batte ihn

unter bie Solbaten getrieben, tvo er fiel. So feilte ich

allen teilen Unglüd bringen, bie i* liebte, unb fein Ba*

ter bat mir hieOei*t jr$t noch nicht betr Job feineg

Sohne« vergeben! . . . ’S*, Bert ! tob ’Ällc« bringt

fein Crtlücf ! tvo trat irti boet>!" fhrart; 'Marie, intern fte

mit ihren Bänbcn über bie Stirne fuhr, mit einer Miene,

bie einige Berminrung »errietb.

,3a! ja! bat ifl« ! ich tagte, ich hätte geirif einen

3eben in Sctrecfen gefegt, ja feibji meinen Berichten,“

unb intern fie tiefe 'Sorte fpra*, brebte fir einen SHing

bin unb ber, beit fie ohne Streife! von ihm batte. „’SUein

ich verurfart’te Slicmanben Surrt)!; tenn Biemanb fam

mirt’ in meiner Bütte tu befueben, fo febr fürehteten fie

fiel’ ohne 3n’eife!, einen Ort ju betreten, tvo ein Mör*

ber gerranteft batte! ... ’JIiemanb fam alfo, nur atlein

meine geliebte ©ebicterin unb tiefer fromme Mann, ber

mir fagte, baf ich ferner nur nach bem Bimmel blicfen

foOte, trobin id) eine« Sage« geben mürbe, um meine

Mutter mieber gu finben. Cr !a« mir baS Buch Biob, ba«

heben bet heiligen Mattster, unb mir (riefin tenBerrn!

'Stb ' liebe« Jlinb, fpra*cn tiefe tu mir, meiebe fetöne

Jtrone brtritet tir @ott, menn tu bell Menfeben ihre

llngereebtigfeit verjetbfl unb menn bu für bie bitte)), bie

tid’ guäien ! Unb ich betete ju ©ott für bie gante ’lßelt

unb ich prle« ihn feibji fn meinem Utigfütf, meil mir

feine :Mathf*lüjfe nieht burchfrttauen fönnen ! . . .

“

3di babe 3bnen nicht ertäbit, taji mein Oheim unb

meine Sante bei meinem 'Bette fehlten, meil fte tu mei*

nem Batet geeilt mären unb tort im ©efängnijs baä

ffleebt ihrer 'Bermanbtfehaft in htnfpru* nahmen, um

ihn tu tröflen. B ie braven Seelen! jie mürben von

unferm Unglüd fo febr herrojfen, baft fie, hierin giüd»

lieber al« iefc, e« nicht überlebten, ffienn i* aber noch

auf ter Brbe bin, fo ijl e«, um ben Sag ber göttlichen

©erechtigfeit }u fehen! Ben Sag, an rcelchem bie Un*

fchttlb meine« 'Baterä mirt ancifinnt metben, unb tiefer

Sag mitb fommen fagte fie, ihren Jlopf gen Bimmtl

erheben«.

Cinige Soeben gingen nun vorüber; mit viele ba«

mein ich nicht; tenn ich jählte bie Sage nicht mehr.

Meine SBobltbätrttn fagte mir: „Marie, man mirt über

beinen Batet ba« Unheil ü'rechcii, beine ©egenmart fann

ihm nübiieh fettn, ihm ben Mutb ju gehen ffdj ju ver«

theibigen, tu mufft ;u ihm geben." — 3* ging, tenn

ich tonnte tauial mieber gehen.

Sohalb mein Batet mich etblidte, fing er an ;u
j

fcbluebttn unb fchrie: „0 mein Jlinb ! mein jlinb! in

melchem 3uflanbe fehe id? tid)! ba* ijl e« alfo, marum

bu hier fehltefl?“ unb mein Bater meinte über meine

meijttn Baare. „Sich !' fagte er immer noch fcb!ud)jcnb,

„hätte man mir grfagt, al« beine Mutter bie ’Bänber in

beine fehönen blonben 3«l'fe flocht, bah id) fie eine«

Sage« gebleicht fehen mürbe!“ unb bie ©ebanfen, bie
j

übermältigenb ihm jujhömten , ertränften fein Berj in

Shränen. ’S* ! mie bitter ftub tiefe ©ebanfen eine«

Batet« am Suite be« Blutgerüflc«, bet über ba« vor*

jeitige ©reifenaltcr einet So*ter von jmanjig 3a(iten

meint? 3el) übergehe unfere ©cfprä*e,“ fagte Marie mit

erflidter Stimme, .ihre Crinnerung gmreipt immer mein

Bert ! . . . Mein Bater mar unf*ulbig; atlein er fab

ein, ba§ nicht« ihn bem lob entreißen fönne; er hatte

fi* ergeben, unb er mar e«, ber mi* tröjiete', er batte

einen folrfien fSbfcheu, einen foI*en UeberbntR gegen tiefe

Stell, tag er nur nach bem Biminet verlangte ; er meinte

nur über mich, er brflagle mi*, ba« id) leben müffe

;

allein meine eblen Befrftüber, " fagte Marie, iubem fie auf

Mabame S) uub ben ’Bfarrer jeigte, „hatten 'ihm

verfvroeben, ba« fie mirt) niemals vetlaffen mürben.

Ser Btojeft begann; mein Batet hatte einen von

Bmtfroegen ernannten ‘Sbvofaten. Sie ©ejialt bet 3li**

ter, ber 3«ugtn, bt« ’Snfläget«, bie Stagen, Ke ‘Hu«*

tagen, '.’ltlr« ijl hier, immer hier," fagte fi», vor bie Stirne

ft* f*!agcnb, ,,'Stlc« ijl hier, um mi* für biefe Seit

flerben unb nur bem Bimmel leben ju lajfcn, mobin alle

Opfer ber Mcnf*en gehen. QlUe« fleht no* immer ba,

fo ItbenKg, fo graufam, mie bie etflen 'Huftritte, Ke i*

3bnen gef*i(bert habe unb momlt unfer Unglüd feinen ?ln*

fang nahm. Biefe regung«iofen ©efi*ler, biefe falte ®e*

re*tlgfeit thaten mir mchet al« ba« 38ehgef*rei ber übet

ben Bnblid be« Xlotbe« unb Branbe« gcreijten Menge.

Biefe Xlenf*en mit ihren falten ©efl*tem, bie ohne

Bemcgung ba« S*ulblg über meinen Batet att«fpra*tn,

i* fehe fie immer, fie guäien mi* Jag unb 9?a*t; benn

biefe Menfrt)en finb immer ohne Crbarmen. Stet) ! er»

märten Sie ni*t bie Binjclnfjtitcn, Sie fennen 'Stieb,

Sie begreifen ben ©ang eine« BtO)ejfe«, morin 'Stic« bem

9fngeflagten gut Saft fiel: biefer Sad ©elb meiner Mit*

gift, ben man (n Beziehung su ben mabrf*einli*en Cr*

fparnifftn meine« Batet« unb ber geflohlenen Summe

fette ; bie S*impfreben meines Batet« gegen ben Bä*ter;

feine Brohungen; ba« Berlaffen feiner Bütte in ber 3?a*t

be« Xlorbe« nnb be« Seiler«
;

bet SSuhnfinn meiner Mut*

ter; bie in ben Bänben be« Sobtcn gefunbenen Sehen

feine« Äitlrl« . . . 'SUci jeugte gegen ihn. Mein Batet
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würbe onurtbrilt. Unb i® fühle nocfj ben Srfmuet, btt

mi® bur®fubr, als t® btn ©pro® bette, Id) bltlt ihn

für töbclidj unb überlebte ibn btnnecb ; unb batum habt

t® 3hnrn gefaxt, trenn id) ibn überlebte, |o iji eS einjig,

um ben .Ta,! btr göttlitben Ö«e®tigfeit ju ftbtn. Das

Urtbeii würbe oofljogen, mein ©at« jlatb eines f®ma®*

;
rollen TobeS unb bennod) Iji er unftbuibig," fdjrie ©la*

rie , , „et ift unftbuibig,“

„3® würbe eS auf baS Goangelium bejeugen,“ fagte

bet ©fort« mit feierlitbet Stimme, „i®. bet id) ibm

in ben lebten 'Jugrnbliden beigefionben bin. ©uf bet

Sd’treUe bet Gwigfcit tserjhuumen alle tnenf®li®cn 3n*

tetejfen, ©eSnarb füt®tete Sott, unb et flatb, feint

UnfAulb bejeugenb, unb btnnetb hält ibn 3cbetmann no®

beute für f®ulbig.“

„dtam ©irrte Setcuge fein 3<ugnijj ;u geben?* fragte

i<b ben ©rieflet.

,3o freilieb ,
mein ^ttt! aber et fonntc uidit

riet fagtn. Gr «jäblte ben fHuftritt , bet am ©beitb

»or bem Morb jwifefjen ©eSnarb unb feinem •benn flott

batte, Wobei ©eSnarb ben ©ärfritr ins ©efid)t gef®la»

gen batte; et war bajwifdjen getreten, um jie jn tren».

nen unb feinem -fjettn ju helfen, ben 83 eS narb jum

•Saufe binauS ju jagen. Die ©uSfage beS ©irrte St*

rouge war gemäßigt, et fpta® juetjl son bet 'Seftigleit

beS ©eSnarb, eine «Seftigfeit, fo befannt, ba§ fte berar*

tige ©eritrongen entfebulbigen muffe. „Kare id) unge*

1 rechter ffitaife beS DirbftahlS befcbulblgt worben unter

Umjlänbrn, weldje biefe ©efdmlbigung für ben armen

ffamilienuat« fo wbängnipuofl marinen, id) ©leere Se»

rouge, id), bet ich gemäjjlgt« bin als ©eSnarb, ich batte

mich #iellrid)t nid)t befftt ju banbigen gewugt!” fagt(«.

©eine übrige ©uSfunft betrejfenb, fo fonnte et wenig

jagen; benn nach bet ©rrjagung be« ©eSnarb aus bem

•Sauft, batte ihn fein -Setr mit bem son ©eSnarb ge*

brofebenen (betreibt nad) bet Mühle gefebieft, weil bet

©äd)ter eS jum nächjlcn Marft bringtn wollte.“

„Kat bit Möble non bem -&ofe entfernt?“ fragte

Ith wiebet.

»Dbngefäbt fünf ©tunben. *

„ffiurbe bet Müller aud) jumSrognifj oorgeforbert ?“

,3a, mein .(gen! ©lene Setouge hatte mit ihnen

gefronten unb jttat fo feht, bafi ©iette Setouge fleh net*

freitete unb erft um Mitternacht hcimlchrte, als bet ©ranb

fchon begonnen batte ; ja er tarn niebt einmal bis jum

«of, benn ba et non feine bet Stamme anfiebtig würbe,

lief er feinen ©tagen auf bem ©tage flehen, fpannte ein

©fetb aus unb eilte nad) bet ©tobt fuilfe ju fudjeit. Gr

war eS, bet ble ©ompierS unb bie ©enSbarmen herbei»

brachte, welche netbinberten, bajj SeSnatb nicht tobtge»

fdjlagen würbe.“

,,©!aS ifl auS bem Menfchen geworben?“

.Gr ifl feinet ©äebterin gefolgt, bie fofort ben ©ad't

beS -SofeS non ’JlosrrS aujfünbigtc, ba fle nicht leben

fonnte^ wo fo fchredliebe ©orfiUr fidj begeben."

„SB« war biefer ©irrte Setouge?“

„Pin guter unb brauet fflurfebe, btn 3ebetmann

lieb batte, übet ben fld) ©iemanb ju beflogen batte, fei*

net •ßettfehaft anhänglich unb ergeben unb ber, wie man

fagte, bie ©lebmagb, bie ein fdjäneS ©läbdien war, b«*

ratbtn foBte."

„®eleheS ©lt« batte et?"

„Obngefäbr a®tunbjwanjig 3abtc."

„Mein •Sert!" fiel Marie ein, „eS iji hier ein un*

bejhaftfT ©tbulbiger, aber hüten wir uns not netmejfe*

nen Uttbtilen, ba fdjon ein Unftbuibig« jum lob ge*

führt wutbe!“

„llnb b« ©acht« hatte feinen ifeinb ! ©Irmanb b«

einen Sotthell non feinem Tobe jog?“

„©ein, mein «wieherte b« ©faa«, „« trat

geliebt unb batte niemals 3rmanbrn etwas ju. Scibe

gethan.

"

„SonbtrbareS Srheimnip!" fd)tle ich, „unb Sie flub

hi« geblieben, Marie?“

„Drt ©rojen batte fo nlel Särm gemacht, * etwie*

bette fle , „baj Marie ©eSnarb nirgrnbS ©rob nod) ein

Cbbad) ju gewärtigen batte. 3® blieb alfo fort, wo

aQe meine Steuben begraben waten, alle meine ©nbenfen,

wo aBc bie Mehligen neben. Dort wo fle finb, ba fön*

nen fit ble ©eben unb ©dimäbungen ber Menfchen nicht

mehr aufwrefen ! . . . 3d) bin bei ihnen geblieben um I

niemals ihre Selben ju n«grjfen, um bas Mitleib ihr«

©<barfrld)tn ju «tragen, um allen jenen gtaufamen

©orurtbeifrn ;u n«jeiben, bie mich fo lange non meinen

©tübera getrennt haben, felbjl In b« JUrtbe, wo (Mott

auch bie ©djulbigen juläfit ! 3® bin bort geblieben, wo

id) jwel ©efebüh« batte ! 3bre Sunelgung, ihre ©driung

haben na® unb na® bie graujamftrn ©oturtbeile grntil*

b«t; beute würben afle, bie ml® einjl 6ef®nlbigt, mi®

nntbeibigen unb brf®ü(rn, unb eS Ifl ni®t allein Mit*

leib, nein eS iji ©®tung, eS ifl 3uneigung, bie fle ju

mit begrn; fle begrünen jene Dorncnfrone, bie mi®

jeneipt! ©erben fle eines TageS meinen Triumph be*

grüpen?“

Marie «erlief! unS bann ; na®bem fle bur® biefe be*

wegte Prjählung bie Ptinn«ung ihr« f®rrefle®en SeibeR

neu belebt, fühlte fle ohne Steifet baS ©ebürfnip, (Mott

um Grgebung unbMutb anjuflehen. D«©fan« folgte ihr.

„Sie glauben alfo au® an bie Unf®ulb beS alten

©eSnarb?“ fragte i® Mab. D
„3® habe niemals baran geglaubt,“ «wieb«te fle

mit. 3® broeftr unwIBfübrll® bie -haut blef« ebrwürbigrn

8rau an meine Sippen jum 3ri®en mein« ©ewunberong.

3® fehlte na® b« Stabt jutücf, baS f>erj »oB 3wei*
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fei unb Stauet
; wenn bet alte SJrieflet recht hätte, wenn

|
BrSnarb unfdjuliig war, Wo« ijl e« bann mit bet raenfcb*

lidfert ©rrcdjclgfrit

!

3<b fefete meine Befucbe in» Dorf fort. SKarie er*

regte meine Xbeltnabme, i<b liebte Ihre alte ebtwittMge

;

©ebietetin; neben biefen beiben Stauen unb bem guten

Bfarter glaubte ich an bie et^abcnfien Xugenben, an bie

Bauer bet ©efütjie , id) trat flolj auf bie Blenfcbbeit

!

liefe atmen fo hart geprüften Seien ertrugen ihren jtummer,

hofften auf ©ott! Sir wären aifo nicht fo fdjwacb, wie

einige üilte fagen; wit wüßten unfern Schmer5, unfett

j

(freute unb unfern ©tauben burd) bie trautigflen Um*
ffänte' bei heben« jn bewahren! 2Rit weichet hotbacb»

j
tung unb Welket Begeiferung begrüßte ich biefe btel

Srfen ! . .

.

ßinige Seit nach bitfet Srjäblung würbe idf für

eine Stabt bet Bretagne ernannt, el war für mich eine

1 Befärbetung ; meine brei (fieunbe wünfchten mit ©lief,

obftbon meine Streife fie bettübte. Det alte Bfanet

begleitete mith tiemlith weit not bal Dorf unb nahm

mit noch ba< Betfptecben ab, ÜRatie nicht ju oetgeffen

unb fle ;u tcfcfiüjjm, wenn fle je meine« Beijlanbe« be«

bütfen tollte.

.Sie glauben aifo immer noch an bie Unfchulb ihre«

Batet«?*

.Ob ich batan glaube!" tief bet Btieffet, „eben fo

feff wit feint Xochter."

„SMuß ich e« 3h"tn geflehen, ^ert Bfatter!" ent*

gegnetc ich >h<n, „mit SKabame D bin tudj ich ju*

leht btn SSithtetn beigttteten." — Det Bfarter feufjte.

,,‘Jtrme Unglücflicbe fprath et, „auch ihre Srrunbe

flnb gegen jie! Selch ein Schieffall 3<h bleibe aifo

allein!" Unb ich fab ihn. wie et, mit bem 2Iu«bruef bet

Sthwetmuth in feinet ©eflalt, ben Seg nach bem Dorf

jutücöehtte.

(Der (Beite Xheil tiefer Scjäbliiik\ überührlcben : He göttliche

©eeechtigleit, folgt im nächfie»

« 4't nm|!

3u Bern im Schwtijcrlanb fleht ein alte« 9Xün»

fler, funflteich au« Ouaberfteincn im gotljifchen Stole

erbaut. Der Setfler, her e« Bollenbete, unb bem

@otte«haufe bie Aronc auffehte, hatte fein Befte« gc*

than, unb barum richtete et ba« burcfchrochme ftei*

neme 8aubwerf feine« ©eflmfe« aifo ein, baß e«

: mit großen gotbifdten Bucfeftabm bie Sorte : Jttatt*

!

»*4! auSbrücfte. .Kömmt nun nach manchem 3ahr*

hunbert einet nach S^rn, unb geht er ba« SDlünftcr

hinan, bann ruft ihm noch immet brr alte 9Xei fler

au« bem genflet feint« flattliehen Setfe« ju: JUtQt
n«<h!

Biedeicht brachte et baburth manchen Borlauten

jum (Schweigen, ber bet bem Sorte Sach'« nach!

embfonb, baß e« leichter fei, ba« alte Seiflerwetf

tu fabeln, al« e« nachjumachen, ober e« gar befftt

)u machen. Unb ba« laß auch bit gefagt fehlt: flehft

bu uot einrm großen Serfe beiner Borfahren, ober

hörft bu son einer großen unb fronen Dhat, bie ir*

genb einer, wer et immer fei, war'« auch lein Bor*

fahrt, oerrieh tet hat, bann fei fein alter Bhiüfter, brr

8Ue« heffer ju »iffen oermeint, unb ftclle bich nicht

mit beinern gufel wie ein Scharfrichter, ober rin Ober*

fdilüffclmcifter oor ba« heilige Serf hin, bie £änbe
auf ben Diütfen gelegt, mit einem ®t|ld)t wie ein

Brechbuloer, ober wie ein £cpf ahgeßanbenen Gffig«,

unb futhe nicht fo lange, bi« bu enblich mit beiner

Brille eine gliege enicetfft, bie bir oielletcht felbfl

auf bet 9iafe (ißt.
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©ei auch fein fo aufgtblafenet

Jropf unb felbßgtfäfligerSin*

fei, bet ßiU iß wie ein ©tocf*

ßfd), wenn e« barauf an»

fommt; fleht et abet baheim

hinter feinem Ofen, unb bat

et feinen neuen, geblümten

©thlaftocf an, unb bie Meer*

fdjaumpfcife angcjünbet, läßt

et bie Biaucßwoifcn aufßei*

gen unb fdßürft et babei btn

©chlüffclblumewlfhampagner

feine« ISigenbünfel«: ei! bann

reißt er ba« Maul weit auf

wie ein ©chruertbor, unb «Be«, meint er, wäre siel

bejfet geworben, hätte man auf feine Meinung

gehört.

©oldier ©charfrichtet unb Äcjfelßitfrr, Särenbiu»

tet unb Maulbeiben gibt e« in unferem Satcrlanbe fchon

übet unb übet genug; ja, macht (Siner einmal etwa«,

fo flehen ihrer 3efm um ihn her, bie, flatt ihm ju

Reifen unb ihn aufjumuntem, burd) ihren Jabel ihm

ben Muti) unb bie greube perfümmem, unb haben

flc ihn ;u Jobc geärgert unb rethungem laffen, bann

fegen fte ihm ricBcicht ein fleincrne« Monument. Ser»

mehre bantm ihre 3ahl nicht; Iah fte reben, bie Sh**

i lifler, wenn bu fie nicht jum Schweigen bringen

fannß, unb ßehß bu etwa« Jrcffliche« unb Meifier«

liehe«, bann entblöße bein Haupt, unb bewunbere c«

mit «oller ©cele, unb fage bem Mcifter beinen Xanl

I

unb hilf ihm auch, wenn bu fannjl; ju bir fclbfl

J

aber fprid): Mach'« nach! wie ber alte Saumeifter

auf ba« Semcr Münßer gefchrieben.

allerlei »rcmv’fl jum ilorbetflebenben

3m ?anbe be« türfifchen Sultan«, wo fte feinen

Mein trinfen, aber viele grauen unb ©clapcn haben,

j

hatte einmal, fo wirb erjählt, tin ©clate feinem

Herrn bei bet Mahljeit eine ©chüffel h«ßcr ©peifc

auf ben Sacfen faßen laffen , bah e« ihn bi« auf

bie ünochen brannte. Xer äjerr fuhr jornig auf,

unb fah ben ©clapcn mit glühenben Äugen an, al«

ob er ihn burdibohren wollte; ber aber fiel ihm flehcnb

jugüßen unb fprach mit gefallenen .fjänben: „Herr!

bebenfet, ba« Ißarabic« iß für bie, welche il)*

renBorn jurütf juhalten unb ju jähmen wtf*

fen." Setroffen erwieberte brr Herr in emßem, ßrrn*

gen Jone: baß er feine Biegung bc«3om« cmpßnbe.

Xer Sclap aber fuhr fort: »unb welche ihren

Seleibigern Pergeben."— „3<h Pergebe bir

auch", perfegte in milbetem Jone ber Herr- Sil«

ber ©clape aber noch htnjufegte : „Oott liebt por

Ällem 3ene, bie ihren Selefbigern ®ute«
erweifen", ba woUte ber Herr feintm ©clapen ba«

\

Seifpiei hochbcrjigm (Sbelmuthe« nicht ßhulbig blei» :

ben unb fprach: „So gehe fltn, id> fd>enfe bir

biegreiheit, unb ju beinern Unterhalte gehe

ich bir pierhunbert Xtachmen mit." — ©o
hat'« ber Jürf gemacht, benf an ba« Serner Mün»

ßer unb Mach'« nach!

|

@« war einmal ein Sönig ober ein -Sperjog, wie
j

et geheißen hat, weiß ich nicht, regierte et aber

nicht bie«fcit« be« Scheine«, fo regierte et jenfeit«.
|

Xerfelbe bat einmal einen reichen Sürget«mann, ober

piclmehr er befahl ihm, baß er in feiner Mahnung
einen feiner ©ünßlinge, einen Gbelmann, beherberge,

bcr ben Äbcl feiner Sorfahren burch bie eigenen

©chanbthaten entehrt hatte. Xa antwortete bcr Süt*

get feinem gürßen: „3$ fann Such, al« mei*

nem Herren unb Sbnig, nicht« abfthlagen;

aber wiffet hoch, baß id> mein Hau«, fo*

halb bcr Gbelmann hinaus iß, an allen

Pier liefen felbß in Sranb ßerfen werbe,

al« ein Hau«, ba« non bem Saßet nerpe»

ßet iß, unb nicht ferner nerbient, non Seu*

ten bewohnt ju werben, welche ßhre unb
Ghrlidjfcit lieben." — Mach’« nach, unb fein

Hin! unb fein Äunj wirb bich mit foleher ©inquar*

tierung bcläßigen, bet bir 3umuthungen machen, bie

beinet Gehre unb beinern ©ewiffen juroibet ßnb.
I

i

3u Älfonfo V., ifönig ron Sfrragonien unb ©i*

jilien, fprach einß ein ^ofmann, tin ©trohfopf,

ber eine Minbfahnc im Mappen führte: er erinnere

ßch, in bcr @cfchid)te irgenbwo gelefcn ju haben,

bie Mtffenfdmftcn fd)icftcn ßch für pornthme unb ,

reiche Seute nicht, unb folglich bürßen biefe ß<h ben

tfepf nicht mit folgern Munter, wie ba« gemeine

fflolf anfüBen, »3h* irrt eud>, Herr!" erwie*
|

bette Sflfonfo in Perweifenbem Jone, „fein .König,

fonbern ein ©fei hat ba« gefagt." Xa« wat

föniglich gefprothen, merf bir'« fern.

|

Stfßng war ein fcharffmniger unb ßharfjüngiger

©eiß, ber in einer fd)lecf)ten 3eit mit ben Maffen

ber Miffenfchaft nad) lieferet Srfenntniß rang, unb

aBe Halbheiten unb ^g»ohlf>eiten f<honung«lo« be*

fampfte. (Sinmal fäBte er pon einer ©chrift folgen*
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Pc« furjc llrthcil: „Xicß ®ud> enthält viel

Dfeue« unP piclSßahre«; aber leibet ifl b«S

Bleue nießt maßr, unb ba« 98aßrc nicht

neu." Da« tnerf’ bir, unb fömmt bir nutt fc ein

neumobifeßer ©otfelhahn, brr eben bem tSi entfchlüpft

iß, aufgcßufct unb aufgevußt unb aufgebonnert ba*

ber ftoldrt, unb tramt bit feine V?ei«bett au«, unb

tbut, ul« fei er babei geroefen, ba ber liebe (flott bie

|

Sötlt gefeßafien, tmb will Sille« beffer wißen, unb

Sille« umwerfen unb »eränbetn, bann mach'« bem

Krffing nach, laß bieß nicht bon bem lunft irren,

unb fiehc näher ju, unb bu wirft gcmcinlicß finben,

baß bie eine, bie flcinere äjälfte, wahr unb nießt

neu, unb bie größere neu unb nießt waßr ift.

Sine polntfdtc ßftitijefßn lebte im 3ohre 1772

in fßari«. 5Run weiß aber 3eber, baß bie fielen

.j
unb ßlolinnen einen (Beiß haben, ber leicht entjünb*

lieh, unb be« höchftcn Sluffchwung« unb ber größten

Slufopfcrung fähig iß. S)at e« ihnen bagegen nur ju oft

anSianbbaftigfeit, an (Sinigfett, an unliebem ©ntß unb

bem (Beiße be« ©chorfam« unb ber ©cfc&ltcßfctt gefehlt

:

fo hat ße bafür bie ßrafenbe unb läuternbe ©ereeß»

tigfeit ©btte« unter ihre eifeme 3ucßtruthe genommen.

Xie polnifche ^trinjefßn in ‘Pari« war franf, wie ihr

unglücfliche« Vatcrlanb. Sie ließ einen SBunbarjt fom*
1

men, ber feilte ißr jur Slber laßen; allein ber Un-

glücfliche fchnitt bie PuWater burch, c« erfolgte

Verblutung unb bie Kranit war unrettbar »etlorcn.

3wei Jage ror ihrem lobe ließ ße barum ju ihrem
{

Jrßamrnt folgenben 3“f«ß machen: „Ueberjcugt

bon bem Schaben, ben mein Job bem un*

glüdlichcn ©ßirurgen bringen wirb, ber

ilrfachc meine« JobcS iß, permaeße ich ihm
j

lebenslänglich au« meinen ©ütern einen

jährlichen öehalt bon jweihunbert Xuca* 1

ten unb petjeißf ihm bon ganjem ^cerjen

fein Verfehen. ©8 iß mein innig ßerSBunfcß,

baß er hiebureß für ba« verlorne 3utrauen

wegen jene« llnglüde« entfehäbigt werbe."

9R<id>'Ö mul) ! nießt bem ungtfd)icften SBunbarjt,

benn bu würbcß wohl fchwcrlicß eine pelniicßc Prin* >

jefßn ßnben mit jährlichen jweihunbert Xucatcn, fon* |

bem ber boeßherjigen Polin felbß, bie, ber eigenen

Iobc«wunbe uneingebenf, fo großmütßig bc« unglüd*

liehen ©jmbarjte« gebaeßte.

«Bugfpi^-pefteiflung.

3n bet langen Jbette baseriftßei Silben, Welthe ßtf)

int £übrn Stroli, »on Dßen natß ©eßen, bon bet

Schwei] unb Voralberg nach Saßburg unb Stelermarf

binjießen. erhebt ß<h btt Sugfriß, bet ßötßße alter

Vcrgfürßen biefe« baberlfcßen Sllpenßotfr«.

©citßin ßtßtbar unb ba« ganje altbaprtiffbe löocb-

(anb, einen Shell von OrßcTreicb unb Schwaben be*

hetrfchenb unb leicht erlennbat, ragt bet alte Dürfe in

mäthligen, emßen, ftßatfgejeithneten Sonnen übet bie

benathbarten ©ipfet be« Vergjugel hinan, wie ein Vcrg

SPergen aufgefeft. Von bett Jbütmen Sftümbtn« unb

von benen von taufenb anbern Stabten unb lötfetn,

bat Sanb auf unb ab, ßchtbar, fdteint fein fjaupt, ba«

ftch mit bet ßlbernen PiOfrone in beit eittfamen blauen

Süßen wiegt, allen Vergßrfgrrn ben •fpanbfchuh ßinju*

werfen, unb ße tto}lg jum Kampfe betaubjuforbern.

Ter -ßanbfchub würbe aufgehoben unb ber Kampf

mit bem Vergriffen, wenn auch nicht oß, fo boeß mehr»

mal, unb jwat glütflicb beßanben; menfchlicher Sor»

febergeiß, menichliche Kühnheit unb Vebartllcbfeit hoben

ihre Siegesfahnen auch auf bem Wipfel be« dugfpiße«

aufgepßanjt.

[

SBtr freuen uni, in ben folgenben Vlattern unfern

Sefern bie Veftbreibung einer folchen Veßeigung aul

bem 3aßre 1835 geben ju tönnen; ihr werben fielt

am Schlüße Vcmrrfungen über bie neueße Vrßei*

gung im 3ahte 1843 anreißen. Vribel verbanfen wir !

burch freunbfchaftllche Vermittlung ber ©üte bei -Oerm

Pinftle, gegenwärtig lönigl. Kreiipßbßful in Verth*

telgaben. Vefanm all einer ber lenntnißrrithßtn Vota»

nifer hot unfer Sübrer, felbß in Slugenblitfen ber größten

©efahr unb ber fchwerßen SKühfeligfeiten, wenn bie >f?attb

on einem fchwonfen Steine ßtl) feßhlelt, unb ber Suß

am Olanbe be« Slbgrunbe« faum Staunt fanb, hoch (ein

Vßänjthen jur Dlfthttn unb Sinfen vergeßen. 53 it jwei»

fein Hießt, baß unfere 1‘efet feiner Vef^relbung, bie fldj

fo fehr burch fehmudtefr, naturgetreue Pinfachheit unb

(ebrnbige 'ättfcbaulithfcit auljeichnrt, mit größter 15 heil-

nähme folgen Werben. Stfilich wirb i'lanchrm bagegen

gewiß bie Suß vergehen, bem fühnen Vergßeiger e« auf

feinem feßwinbelnben ©ange nathjuthun, unb feine et>

gene Sahne auf bem Sugfplß aufjupfianjen.

Vergen bie nachtbebedten Siefen bei SRrrtel Sehre«

den, von benen ber Schiffer auf bet fonnigen Oherfli»
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cfct feine Hbnung fiat, fo bittet nirtit roinbtt tag teil«

|
.podigtbirg be« ümitflidjm unb ÖrautnljafWn fo ®c»

leg, wo»on fiel’ brr glad)lÄnbet faum (int ®orjltUung

j

tiud’ni fann. Uitfttt ütfet in btn gabmtn Oiitbtrun.

! gm, in btn fonnigen 3 baltrn unb auf btn latbmbm

j

bügeln, werben bitt tinigtt äJiaaftn tintn ©(griff tr«

|

batten, weltbe ©emanbtnifi t8 um bitft Üllftnwtlt bat.

j

Wögt bit ©efebteibung jugltitb (in ©titrag jut ßba«

rafteriflif unferrg ©attrlanbeb unb ftinrt Stämme ftjn,

|

btttn fo mambt fid) in jtntt gewaltigen Sllpenwtlt an*

gtjfrbtit bat in, «o btt SDttnfdj, im Jtamf'f mit bm

©tbrtdtn bft SJiatur, itinra üTiutf) jläMt unb unerftbto«

denen Stldeg von btt ffblrlnbtlnbm $öbt in bit

f<bautrlitbfirn ülbgrünbt nitbttblidt. 3ft fa fo oft fdjon

son bitftn Sergen in btn Jagen btr Än«btfd)aft, ba tag

©dwert btg ßrobtrerb 'Stirb tinggum jum ©cbmeigtn

gtbrarfjt, btt SKuf btt Freiheit aug mutblger ©ruf! in

bit Gbrnt btto6 ttflungtn, unb b«t btr Bonner btt

fübnm ©ergrüben , »on Selfmtoanb ju gelfenwanb

rodenb unb taufenbfad» mltberbadtnb , bit ©efltgtm )u
,

ntutm SBibtrftanbt für btg ©atttlanbtg ©tfreiung unb
j

SBitbtttrbebung auf'g Dleut btgtijlttt 3bnen batum

unfttn Girufi jutufmb, Iafftn wir btn Crjäfltr btn ©e«

t iclit feintt ffianbtrung btginnrn.

3bntn, »tttbttrr gttunb, btt Sit, toie itb weifi, an

•adern, mag SEBtrbenfeig betrifft, Itbbafttn Sntbeil ntb«

mtn, ttlaubt itb mit nadtftebtnbt fleint Stbilbtrung eintg

btt wenigen bigbtt auggtfübttm 3ugfvib*®tfltigung«.

ottfutbe« jujueignm.

®ie im »otbetgegangenm 3ab« jwtimal gtiungme

Grfltigung bitftg ©etgtg ift 3bnm aug öfftnUitbtn ©läl«

tttn btfannt ; unttr anbrm babm bit ©aotriidpen fSrnta«

Int unb bag ©aterlänbiftbe Wagagin für ®tltbrung

Oluftn unb Unterhaltung it. jitmlitb umjlSnblitb hier-

über betlditet. 3<b fann mit babtt bit ©ffdjreibung

btg gröjitm Jteilt« btt ffiegffrtdt ttfbatm unb tnttbe

mitb tlog auf bag befdjtanftn, mag btt Unttmtbmung

non bitftm 3abte rlgtntbümlld) ift-

©it tvat lange btabfld)tigt unb jum Ibtil »otbetti«

tet; btnn bet fönigl. Rorflwart Cb er fl ju Sattbanl,

(jeft föniglitfctt Oltsietfötfttt ju Jtling bei ©afferburg)

batte fltb vom £m. Sotfhneijltt ßlmttl ju ®arttnfit»

«bm (t baftlbfl bm 13. 3uni 1840) gütigfl unterfingt,

botgmommra, Stobadjtunggmfirumtnte auf bit ©bitt

ju tiingm nnb bit $6be, wo möglitb, gmautt alg big«

btt ju befümmm.

91m 20. Kugufl 1835 Wittagg 12 Ubr 6ratb bit fleine !

Äatavane oon GJarmifcb auf, btjltbmb aug •®tn. Ober fl,

bem fönigl. ffotflgtbülfm ^tn. ©attoti in ©armffdj,

(jegt fönigl. ftorjlwart in ÜRIttenwalb), btm alg fübnm

©tfiget befanntm ^fügtet 3ob«nn ®attb (»ulgo •öani),

Bimmttmtijletgfobn oon 'JUrTmfitcbtn , bem ©ölbnrt

Utban aug ®at<bant, bet alg Jtäget bimte unb btm I

©eiid)terflatttt. Obtrfl’8 Sitbfln JJiana batf füglitb

au* notb binjugejäblt »etbm. —
Sdnuiilt buft unb febreert ©offen, bit aug ffieflm

über bit ®etgt unb btn ©bfet bftgogm, liegen füt bit«

fen Jag ©ewlttet fürdjtm, wie mit fit ftit tinigtt Btit
j

btinabt taglitb gtbabt batten
,

jugleid) abtt aurt; ßojf«
j

nung füt bm nötbjlm Worgm fajfm. Jitft wandt,

alg wir im fReintbal hinter unb jwifibtn bit ©ttge fa« '

mtn, unb btt Fimmel fltb glcitbfötmigtt ttübtt, ob"«

*) fflastr. Stoaal. 3«bt9ang 183t. Wt. 120. (». 7. Ott.)

183«. Oabrg. 1835. !Rt. 4 (»cm 27. 3aanar 1835.

©altrl. ÜRaga). 3abtg. 1837 9lr. 26 n. 27.

. 1838 . 7
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b«fl rt jum ©ewitter gefommcn warf. Da« war aber

Hop bei uni fo ; auprr ben Sergen gab eS hoch mehrere

©ewitter, Wofion man jwlfthen trat ©cwänbe nid)t« ft«

ben fonnte.

9?ach für(er Kafl beim SRelntbaler Sauer, wo man
uni febiechte« SBetter für morgtn »erfünbete, folgte man
trat bcfonnten ©teige buTtf;’« Dieinttal , oetweilte nort)

ein wenig bei ten „fieben Duellen," | in beten Sähe

»on einem au« ter ©rfeDfebaft eine ©Klange, efie Ich

fie genau feben fonnte, unter tie ©feine, »or Wellen

Pt Pd) fonnte, »erfdwueht würbe, »lelieieht eint Pcüas

(Vipern) Berus, tie in tiefer ©egenb »orfommen foU,

ober eine Coluber laevis? — ] unb fam, an ben

blauen ©nmpen unb brat Sartna chfalie sotüher,

gegen dibenb jut dlngethütte. SBähreicb meint St«

gleitet anfehidten ba« jiijurichten
,

wal ihnen

jum Kaehtquartiere nötbig febien , benüjte (d; ten 9ie|l

btl 5ageä mit fjm. JDbetfl unb einem bier nod) bin*

jugefemmenen ffrembm, ber blofj bal SJIeimhal befutben

unb morgen son ba juTÜeffebren Wollte, btn fllatrnad;«

Urfprung unb bie ©i«fa pelle (eint flatfe Siertelflunbe

»on bet -©ütte entfernt) ju feben. i!entere war in ble*

fern 3abrt bi! auf einen Beinen ©eittntbeil hinten am
©ewöibe no«b wobl erhalten. 70 ©eprltte jäjjlte Id)

unter ber (dort gewölbten
, »om ©chmeljWaffet gropmu«

ftbellg aulgenagten, gegen 10 Sup »om «oben erhabe-

nen, unb nad) -btn. Cbrrflä Kejfung 30 bi« 40 ffup

birftn (fiöfebneebeefe , ehe cd) hinten an bie ffianb fam,

wo ein ftbleierartiger dB affet ca II ba« ©ewöibe burctfcraeb,

wie fleh äbnliebe Silbungen — gefrorne unb permanente

Dieftt »on gewaltigen, |id) hier häufiger alä anbträwo

wleberholenbra Katrinen
,

gegen bie ©onne gefehüft —
in ben dilpeit aud) anberwärt« finbtn, j. ©. im Sercb*

telgobenfeben
, unb hier mitunter notb gropartiger. ^ler

an ber feuchten, falten SSanb, wo nur Wenige ©trablen

ber Kittaglfonne burd) bie Ceifnung ber (tisberfe ein«

jutringm unb faum ba« flüchtige ÜJhantom eine« »om
eiflgen ^audie »erfümmerten grübling« ju febaffen »er«

mögen, blühten gleidjwobf noch ein paar Swerge »on

©teinprimein (Primuln nuricula L.)

Citt flieg ich unter bem ffiaflerfafl jur ffilböble

binau«, unb intern idi mit bem Keffer, ba« mir jum
9)flanjen»'Ku8grabfn bient, ©tuftn in ben feflgefrotnen

©ebnee einfd)nltt, unb Cberfl, ber »on aupen bie Dtefe

binaufgegangen war, »on oben bie £anb reichte, gelangte

audi id) auf bie fchmubige, mit berabgtflürjten ©feinen

beiäett dfuflenfläcbe btt gilfupefle, »on welcher ble SRüd*

febr leicht ifl. — 33er Steinte batte mittlerweile bie

Aaeeüe unb ihre flarre Selfenumgebung
, unb wie bie

Sartnacb unmittelbar tot bem Umgänge te« ©ewöibe«
breit unb mäebtig au« einem tiefen ffelfenfeffei herauf«

auilit, in fein ©fiijenbuch aufgenommen.

Son hier bi« jut -©ütte unb überhaupt auf bem

dinget fanben fleh nachftebcnbe düpenpflanjen m bie«

fer 3nbre«jeit am bäuflgflen : Achillea alrala L.; Ade-

nostylcs alpina Bl. et Fing.
;
Aronicum scorpioides

Koch; Aster alpinus L.; Bctonica Alopecuros L.;

Erigcron alpinns L. ; Gvninadenia odoralissima Rieb.

;

Saxifraga aizoides L.; Silene Alpestris iacq., unb

einige anbere. ßunächfl am Sartnacb*Utfprunge wudi«

fen einige ©rempiare ton Allium fallax Don.

dlm SflartnachfaUe unten batte ich, etwa 15 3abre

früher, im Dctober ble fdjöne Achillea Clavenae L.

gefeben, feitbem nicht unb in üöerbenfel« nirgenb« wieber,

währenb fle an ben füblieben SBänben be« SBenbeiflein«,

hei SDiiebbach, unb im öfliiehen dlipen;uge fenfeit« be«

3nn« fo häufig ifl. — 3ener Begegnung gebenfenb ging

ich nod) fpät dibenb« jur 6a«tabe hinab; aber fetjon

bamal« »ereinfamt, hatte fle fleh wahrfchrinlid) feitbem

gänjiieh »etloren — feine ©pur mehr bason! — Da*

gegen fanb fid) jwiftben bem Jlrummbolj, »om Kaffer*

fall ;um ©teige hinauf, bie jiemlidi feltene Microslylis

monophylla LindJ. in einigen Sremplätfhen. — Kit

Einbruch ber fllacht war ich wieber in ber -§ütte bei

meinen ©efabrten.

Kittlerweile batten Reh auch bie ftühc um bie^ütte

»erfammeit, unb einige »on ihnen fprangrn wie hefeffen

umher; biefl, fagte man un«, bebeute febiechte« SBetter.

3mtra wardlfleÄ »oüauf befd)äftigt ; ba« Jager warb au«

frifch gehauenen Jannenjweigen bereit« läng« ber einen

Kauer bingefd)iebtet , unb wa« bie ©etgfaefe »on Sie*

tualien enthielten, bfr»orgefud)t , um jum dlbenbejfen

»erwenbet ju werben. — dlm ffeuer, ba« mitten in ber

•ijütte auf bem niebtigen beerbe ioberte, praffelte in ber

Kanne ba« ©chmalj, unb halb regalirtc un« her 3rä«

ger Urban, jugleid) unfer Jfocb, mit einem wirflld) gut

bereiteten Schmant („©topfer" in dBerbenfe!« genannt.)

Kilch gab ble Sünfe baju. 3iad> orlentalifcher Sitte

faucTten wir mit gefreuten Seinen auf ber ©treu, unb

ble ©chüffeln flanben auf einer 'Baut jroifd'en un«. Da«

Wat ber $errentifch. Dann warb bie Kanne gefebenen,

unb berfelbe Aocb bereitete ein gleiche« Kahl für bie

Dienerfebaft. ©anj juleft fochten bie beiben Wirten ihre

ärmliche dlbrnbfuppe.

<S« war nun feine fleine diufgabe 9 Ktfonen unb

einen ^unb In bem blop für bie beiben Wirten bereth»

neten -hüttchen fo unterjubringen, bajj 3ebe« noch be*

guem unb wenigflen« autgeflreeft liegen fonnte; inbep

würbe fle hoch glücflich gelölt. Herren unb Heuer ia«

gerten fleh traulich unb Hebt aneinanber gereiht läng«

ber einen SBanb hi», bl* beiben Wirten auf ihrer gewöhn«

liehen hotterbanf. Diana methfclte jwifchen allen ffiin«

fein unb fuebte wohl auch bann unb wann an ber weit«

Büftigen Ibürt frifdje fiuft ju fdjöpfen.

I
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®ine« nid) bem anbern fanf in mehr ober minber

fanften, mitunter wohl frfltn, hörbaren Schlummer. 3d)

tonnte nicht fthlafm, fegte mich an ba« »erglimniente

Rener, ba« ich nut fo eiet fcf)ürte
, baf: ti nicht ganj

|

erlofcp , unb brütete Ü6er unfern Grpebition, bit mit

h“*& unb halb thöriebt unb unau«führbar erfthien; benn

! fo oft ich au* jum offenen Maum über bet igür hin»

au« fahi — nut feiten fcf)immrrie rin Stemleln jwifchm

ben »otüberjiehenben ©talfen Hoffnung in« ,$erj. IS«

war nicht bie fchöne Monbnacht, wie fie un« Dberft
im »origen 3ahte gefchilbett hat- Jlaum uom bunflen

Fimmel unterfetjeitbat umtagten unä bie finftem «Hippen

unb «spieen bet Thalttänbe, unb »om (ferner heta6 fro«

then feptrarje ffiolfcnungetbüme unb }ogen fcpwer unb

träge ba« SReinthal entlang hinah.

©njelne Jtlänge »on ben ©locfen bet aufen lagern«

ben Minbtr mengten fleh in ba« monotone Maufdjen bet

©artnaep, bie nahe an bet -fpütte »orüberftrömt. ffinflet

unb traurig — fo trat bie Macht »om 20. auf ben

21. Hluguft.

®on 3 eit ju 3«i «hob fich ©net ober bet flnbere

»on meinen ©efübtten unb ging hinau« unb fam mit

! gleich fchlechtem Itofi jurücf: .Morgen regnet« genug,"

hieg e« bei 3ebem. Mut Oberft fdjtvieg
, fo oft et

hereinfam; man fah bag Rurcbt unb Hoffnung in ihm,

bet bie Seele be« ganjen Unternehmen« war, peinlich

rümpften. Um 1 Uhr Morgen« weefte fein barfchet

! W*f: *2Iuf!" — bie Scfiiaftrunfenen. «feinem aber

l toollte e« mit bem »ufftehen (frnft wetben. Selbft bet

muntere -tani mar langfam unb »erbrojfen.

» 3« bet ftocfjinjiern Stacht i|t ja gar nicht weiter

ju fommen, wir »eritren un« ober brechen $al« unb

©ein. Ohnehin Wirb’8 regnen, warten wir hoch ben

,

Xag ab, junt Umfehren hat« feine eile" — fo bieg

e« faft allgemein. Stute Oberfl blieb unerfchütterlich

unb trieb ohne Unterlag; man muffte fleh fugen. —
©üffrenb nun bie C'l'ofoIate*Su»tr am frifch lobern-

i

ben Reuet föchte, unb einige noch faul hingejtrecft, mit

»ebenflichen ©eftebtem, ben Jtopf in bie $anb 8,jljty(

bem Reuet jufahen, würben »on ben Uebrigen bie Saften

gleichmütig in bie ©ergfücfe »erthrilt, unb hefonber« aUe«,

wa« man oben nhthlg hatte, »on bem, waä auf bem
(ferner jurücfgelaffcn werben fonntc unb mugte, gefelgt'

ben unb in einen Sacf jufammengethan
; barunter be*

fanben geh, in 3 Stfccfe jerlegt, bie 9 Rüg lange, jum
Sufeinanberfchrauben eingerichtete Rahnen jtaiige mit ihrem

rifemen Ouertheile, bie Rahne fetbft, bie .Karten, ba«

Rernrohr (rin fehr guter Rtauenhofer »om hm. Ober,
beamten SJagnet + 31. Mai 1846 in Mittenwalb),

ber Äompa«, bie Steigeren, ba« Seil ic. — Oberft
fetbft war ber treue Serwahrer unb Irüger be« ©ato*

I

““'t1* (©nt. Rorjtmeifter Ölrnert gehörig) , ben er

hin unb jurücf feft um ben Seih gefebnatit fotgfültig

trug. Um IV« Uhr waren wir fertig. h«ni mit einem

brmnenben Spanbunbe »orau«, wir anbem bintenbrein —
ging’« in bie fchwarje ftemlofe Macht hinau«. ©alb

jeigte ftch bie ©orftcht eine heuchte mitgenommen ju

haben, gerechtfertiget; benn ba, wo wir über bie ©art«

nach mufften, wüte feiner übet bie brei bünnen fcpwan.

fenben Stangen gefommen, bie hier alä »tücfe bienen,

unb In ber Rinftemig faum ju etfennen waren. — 3en.

feit«, mitten Im 2egfJhren.?ab»rinthe, ging ba« hiebt ju

®nbe; hoch gelangte ber fleine, halb feh(üfrig*»erbro|fen,

halb bebüebtig febreitenbe 3ug, ohne bebeutenbe ©erirrung,

über ben .hinteren hinget" an bie «SBanb."
$a« weife «talfgerölle, über welche« ber rauhe, müh* i

fellge ©fab nun fiel! unb ununterbrochen läng« ber ffianb

aufwätt« jum „©runnthal" führt, lieg un« hier ba«

Sicht leichter entbehren. Ülber ermattenb wirfte bie fchwüie

Machtluft auf bie ©lauberer. C?rft im ©runnthal am
Rufe be« „©latte«" Wehte fühlet« Üuft, unb nun fehlen

ftch auch bet Fimmel günftiger jeigen ;u wollen , wüh«
;

renb man bisher jeben ‘Hugenblicf befürchten mugte, e«

werbe ;u regntn anfangen. 3egt warb auch $anl ju

meinem heibwefen munteret; benn feinem »on nun an

rafcheren Schritte fonnten wohl meine Im ©ergftelgen

geübteren ©efübrten folgen; meine fthwüchere ©ruft ba>
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gegen woBte mir oft ben Tirnfl »orfa^rn auf bem fhtn«

benlangen 58eg über bat enblofe, jleil von ben SSanben

brrabjirbrnbe ©trolle. Ülber um Hilft hätte i* ni*t

Hnlafi geben mögen ;u einer «Berjögcrung, bei ohnehin

fo (weifelbaften Umftünben, unb fcu*te b.*CT nach, fo

gut et geben woflte. —
3n ber frübeiien SKorgenbammetung tarnen wir an

bie Cafe in bitfet Weiten Stein- unb grlfenftüfte —
;

an’4 „Iejte SBaffer," ba4 toit mehr riefeln Sorten a!4

feben tonnten. Tie Ülnbern niübe unb burftig, I* aber

fafl erf*öpft, warfen wir un4 bin an bie ©ötterqueBe,

unb atbmeten mit voBet 3?ruft bie fühle SDlorgenluft bet

bSbertn SHegionm. Tieft unb ber 9?eftar neben un4,

beffen eifige Jtälte wir bur* einige Tiffen SBeijibrob ;u

miibern futbten, unb bie fübnere Gojfnung, bie Wir je|t

|

f*öpften, — benn bie 58otfen hoben jidj höher, lrurben

bünner unb jetriffm auf aBen Seiten — unb enblitb

bie SeSre ftbweigenbe Üflpenwelt in biefer Göbe um un4

ber, ba4 ‘311(4 gab (Frguicfung unb straft jum ferneren

SDetfe. — S*cn fab man über bie Scharten unb nie»

brigeren 3ort)e be4 Dfteintbaler. Sebtofeni hinweg auf

bie Sllpengipfel unb ©letf*rr Tiroli, unb ba4 matte

Silberweiji ber lebtetcn fehieb fl* in beutlitben Gontou-

ren vom grauen ÜMorgenSimmel.

•Gier fdjnaüten meine ©efäbrten bie ffupeifen an.

3bte4 ©ebrau(be4 ungewohnt, »erjitbtetc i* ganj auf |le

unb batte a!4 Stühe, felbfl auf ben Sdmeei),Ingen be4

ffernert, blofj meinen ©ergjlod unb bie Tritte meinet

Vorgänger.

lieber bie jabOofen ganj fabien (fclfmtüden unb mit

Scbnee tbeiiweife gefüflten Gablungen unb Tbälrr unb

über ben unrnbliebm @*utt beb 'Blattes hinweg, er-

reichten wir mit Tagetanbru* ben „Sebneefetner."

3ebt Wien (4 gewig, bajj wir wenigfienl btn SWorgen

über freien Gimmel haben, unb ba4 Unternehmen von

biefer Seite her feine Störung mehr erltiben würbe.

Hn ben untem (Mtänien be4 Schnett, auf ben Seit»

blöden be4 Blattet (lunben bort unb ba Heine ©ruppen

von Scbaafen, bie in biefer 5Büjle nichts Hnberet haben,
1

alt bat fpärli*r Furjt ©rat unb bie jerflreuten Go*-
alpenpflanjen

, bie unter ber Blaffe von Schutt unb

Trümmern für bat 9!uge in geringer Gntfernung fl*

gänjlieh oerliertn. dennoch febeinen hiefe Tbirte, bie

hier ben furjen Sommer über ohne Obba* unb ü*
felbfl überlaffen flnb, gut genährt unb jeiebnen fict) bur*

frbr lange, wenn au* grobe 58ofle unb erflaunli*t 9?e-

henbigfeit im Springen auf biefem von .Klippen jlarren»

j

ben ©ebiet aut. 3* habe mi* an anbem Orten einige

f
ÜHale übtrjeugt, bah bie S*aafe fafl eben fo gut fleltem

fönntn, alt bie ©emfen, unb bah fie fl* juwellen an

5Bänben aufhaiten, wo et feinem Bfenüben mögli*

wäre, ihnen * folgen.

Olm Blatt finben fi* meijlent nur no* bie Sari- t

fragen ber höheren SSegionen, 5 . SB. : Saxifraga aizoon
1

Jcq.
,

nndrosacoa L. ; muscoidet Wulf. ; stellaris
j

L.; stcnopclala Cand. it. ; bie SBIptn- unb bie 0emt>
|

hege (Hutchinsia alpina RBr. unb Tlilaspi rolundi-

folium Cand.), bie niebrige Silene (Silcnc acaulisL.

)

unb einige wenige Gompofitä unb llmbellifrren
, 5

. SB.

:

(Soyorm hyoscridifolia Koch; Gnaphalium pussillum

Hacnkc; Alhamanta Erelensis L.; Mcum Mutellina

Gaertn. (Blabaun brr Helplrr) ; bann bat f*öne wohl-

rie*enbe 3llptnpergijnneinm*t (Myosotis sylvatica HofTm.

var. ß alpcstris; M. alpcstris Schm., M. suaveolens
I

Kit.), ganj flein unb niebrig, aber no* mit brm leb- •

bafteflen 'Blau. — äSancbet mag frtiil* beut Borüber-

tilenben perborgen geblieben fetjrt

!

Ster Sdineefrrner batte in biefem 3ahr, nadi Ber-

fi*erung mtinrr ©efäbrten, eine Weit größere Ulutbeh-

nung unb 9Sä*tigfeit alt Im vergangenen, ffreili* war

et erfl Hugufl ; aber er Würbe gewijt nicht mehr Heiner

;

benn von ben lebten Tagen tiefet Bionatt bit gegen

bie aSitte Srptcmbert warf et bort wiebetbolt rei*ll* 1

S*nee, ber nicht mehr wegf*meljen fonnte.

hängt bet (üblichen 3ugfpibwanb jiebt er fidt un-

unterbro*en, in ber SSittelbreite einer Bierttljlunbr, mehr

alt eine, vieflei*t gegen 2 Stunben weit hinauf. Seine

gante, pon ben SBänben herab eoncave Cberflädie ifl

von paraBelen sHinnen in jjolge bet Sommer-SHegengüffe

unb ©ewitter bur*fur*t unb hart. Gäufig faben wir

ganje Streden in liefen SRinneit auffaBrnb toth gefärbt—
alt genannten rot ben S*nee, bet bitbet unter brm

j

Barnen Protococcus nivalis befanntli* für ein Süggre-

gat von mifroffopij*en ätrpptogamra galt, währenb bur*

bit forgfältigen UnteTfu*ungen bet Beuern, befonbero

von hamont (Btiot auf bem St. Btrnbatb) , Gngl,

S*uttleworth, ülgaffij, 5!ogt, Tefot •) u. 51.

et beinahe aujter Sweifel gefebt ifl , bajj bie rotbe Fär-

bung bet S*nee’t wenigflent groüentbeilt von verfchie-

benen 3nfuforicn herrübre. — 9Blr batten Itibtr nicht

einmal ein ©efüf hei unt, um von biefem S*nee mit-

junebmen.

Ta bie S*neemaffr jieil gegen bie 58anbc hinan«

fleigt, fo ifl bat jfortfommtn auf berfelben bef*wetli*.

ISeint Vorgänger traten jrbo* etwat auf feiner Ober-

flä*e ein unb bie# fl*crte au* meine S*ritte. —
*) U- ft in vergleichen : Kxcursions et sefoun dane

1» glaciers et lea haute« regiom de« Alpes, de

M. Aj/aiMtz et de «es compagnoru de voyagc par

K. Paar avec planchea etc. Neuebatet et Paris.

1844. p PI5 as. — unb In. tä. IPcgl't beuefcht

Ueberfcbiing bet vcrfcelrenten SScrtet. granffnet a. äK. I

1844. p 135 jf.
—

Sflecteret nebii littrratnr In S rennt Ganbhucb ber

®ef*ld)te bet 9!atur. 6lnclg 1843. IL ®. p. ItS.
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am tvutbf, einen minbft ßefabrudjfli Ort jfum wurmigen entbetfl $u fahnt, unb

ilA -frj
':$50'aEBk mit folgten ibm tu dt einigen Sebatten. ’Mnfang« ging eS auch tvirfiid) ertrag«

W*‘ Ii<t?. ®elb|1 vom Ärmer tur ©ant hinüber war 61er feine Äluft :u bafjlten,

W/ii
f

Wfffsn inlem fl* ber gdjnee nodt Hebt an beit ffel|en legte; allein halb mürben ble

‘-M'-Wf-krti iM/gm fflinb« fo (Ml . b>>S — wie mir es aud> verfueben mochten , bie votfprln-

>l,nl<n unfc überhüngrnben 3ntfen $u umgeben ober cu üfcerfleigen
,
— bo<6

Ai iai i I I 1 1 —I iiii In qilq^^i^ ^|i^a

Irr frud'tlofe Ülerfucb brachte uns um eine foflbare jMäßgBEmf
halbe Stunbc 3elt ; bod) grmann ich babei ble niebliche jjSjjWß äß' ‘

lonfi nicht feltene Salix rclusa L. ; bie fiel) bie unb ba

noeb au4 einet ilige an ble Seifen fthnilejte , alb ber

Jß'
einige nnb legte hier noch fortfommenb« HH'gmärnfltaueb. <

Ißt blieb nichts übrig, al» weiter vorne unb oben

SP^tS?
«J?

nämlich bie Jtaifmänbc unferer gocbalpen von eifenbalti* \ .«s^.
gern Thon rötblich ober grlbrotb gefärbt. ®ie (übliche j litt- '“ 'P -

3ugfpibtoanb jeigt biefe Särbung nhrgenbS aujfallcnbrr ^

nnb in gröberer 'ÄuSbebnuug als getobt bin unb bieg
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gibt rin gute! SHfrfmal für bit Vijeidjitung beä ©ege!,

ben man ;u nehmen tat.

Sie Stblutbt , bie trn Sdinte im •Coebfomnter unb

>Creh(lt von ben ©änben gewöbnlitb läng! ihrer ganzen

‘Hubbthnung f;ln unb oft in erjlaunlidje Jiefe binat

,
trennt unb wohl burtb ba! von ben -Cohen abftiepenbe

Sehnte» unb SRegenwaffer
, fo mit burd) bit ton ben

Seifen rütffhrabltnbt ©ärnte, warn fit ton btr Sonnt

befohlenen werben*), ertrugt wirb, — »rar an berSteUe,

wo mir über fit fefjen mupten, (um ®Iütf nur fo breit,

bap btt Sprung nort) gewagt trerben fonnte. — Vlip»

litb warb biefer burtt ben jweifadwn llmfianb, bap ber

Sdmeeranb, auf weilten man im Moment beb Sprunge!

mit vermehrtem dlörpregrmitbte brfieft, bünn unb brüchig

ifl — (benn bie Stbludjt fenft fitb fobief ^wiftben ffel»

i ftn unb Stbnee hinab, fo bap man auf einer überbau»

genben Scbneefante jtebt), unb bap bann bie fenfeitige

ffianb ehenfaO! eint febr febiefe, mit ©troll bebetfte, nadj

unten in fenfretbte liefen aublaufenbe ftbmale friäebe

biibct, auf welfffe man binabfpringen mu|i, wäbrenb an

bem oberhalb befinblitben fahlen unb ebenfalls beinahe

fenfretbten Seifen bie -Canb feint fefie Stü$e (um 'Sn*

halt finbet. £ccb foldje $affagen finb begreiflid} in je»

bem Sommer unb in jebrm Sommermonat rerftbieben,

oft ohne ®efabr, oft febr bebenflidj.

ffiuf ben glatten Sohlen würbe Ith midj ffther niiht

haben erhalten fönnen, wenn nitbt mein Vormann , bet

übrigen! faum für fitb üiaum genug ;um Suprn fanb,

mitft jenfeit! fogleith aufgefangen hotte.

©ir fiepen auf bem Stbnee alle! ©ntbehrlithe unb

feibil bie Vergflötfe, bie un! niebt mehr nüjjen, vielmehr

Im Jtiettern hlop hinbetlid! feon fonnten, hi! auf ©inen,

ben •Cr. Dbtrjl ;u ben Veobaibtungen auf brr Spifjt

braudite, jurütf, unb fanttu alle glütflid) hinüber.

fflenn biefe Stblutbt, bit fo leidjt tum ©rate wer*

ben fönnte, jurütfgelegt Ifl, fängt etfl ber ftbiimmjle

Iheü ber SHeife an: fltil, fafl fenfretht unb völlig fahl

fletgen bie ©änbe empor. Valb iinf! halb reibt! in

ben wüjltn Surthen, bie frühere Revolutionen unb ba!

rafliofe Plagen her 3abrbi»nbertt allenthalben binringear*

beitet hoben, unb weltbe bie ’Hbjugbfanäle für ba! ©t»

trümnt bet fort unb fort abwitternben Seifen hüben.

Swängt man fitb mit poebentem -Centn empor, ring!

ron 3otfcn, bie ;u wonfen unb bei jeher ©rfohütterung

fid) ioSreipen (u wollen fobeinen, umflarrt. ©an fann

ben niiht begreifen, ber e! juerft wagen fonnte, hier

hinaufflimmen ju wollen; benn man fleht nur immer

von Stelle »u Stelle vor fitb bin, unb bei jebem Sebritte

fobeinen neue übetrugenbe ©änbe jebt! Vorbringen un»

•J SDtan trifft biefe ßthrönbe aber an<b an ber Werbfeite

ba 'Baute, ivebin oft nie ein ßennenftrabi bringt.

möglid) s» matten, (fs ifl für ben folthett Olnblitf! i

Ungewohnten ein fo grauenhafte! Cfbao! von fitb bunt« I

wirrenben Surthen unb Vorfprüngen, bap iefo — wiebn
j

unten am Sup her ©anb angelangt — mir bie Srage,

wo wir benn eigentiith binaufgejliegtn waten, nitbt mehr

red)t beantworten fonnte.

©an mup fid; auf biefem ®egt, wenn man ihn

anber! fo nennen fann, bitbt hintereinanba halten; bie

unter ben Stiften unb untre ben ganten bet Vorbem

hefiänbig lo!gehenben Steine würben ben, ber etwa ju»

riitfbieiben wollte, gropre ©efahr auäfofsen.

9Jadi fursre 3tit waren wir in bem au! ben frü» 1

hreen Veffefgungen heriithtlgten „Jllamml. “ Cf! ijl

bieji ein formlidjre Jlamin obre Sehlot, nur an ber Vor» !

berfeite offen. Sie Hhfüpr , mittelfl Weither man fid!

jwiftben feinen ©auern hinaufflemmt, finb in Sorm unb

Stellung groRen ©ewehen von ©infelfpinnen nid't un»

äbnlid). (f! fällt fobroer, eine, felbfl für ben, ber an

Ort unb Stelle gewefen, Vrtjlänblitbe Veftbreibung ba»

von ;u geben, wie man au! biefem Sdjiot wiebre hlnau!

fommt; benn nitbt beim 'Huf wohl aber heim -Centn*

terfieigen paffirt man feine obere Vlünbung, bie gan;

fenfretht emporragt, unb in Welche man bei ber SHütf»

febr von oben Vcrmitteljl be! Seile! hereingelaffen wirb.

Stellen Sie fitb vor, bie offene Seite biefe! Jlamin!

fei nidfl greabe natb vorne gefehrt, fonbtm ein ©infei.

ben bie ®ehirg!wanb hier baburth hübet, bap fie (wenn

man hinoufjleigt) linfer -Canb in ihrre gansen ©affe

jurüdtritl unb tethter -Canb vorfpringt, — fei feiner

gangen vertifalen -höbe nath faminförmig jwiftben ben

Surüdtretenben unb ben vorfpringenben Dbeil nath bre
f

Seite hinefngearheitet. 35ic fdjarfe Jlante nun, bie 31)nen

baburth am vorfpringenben Theil jur Seihten hleiht, unb

über bit Sie tben hinauf foflen, habe nahe am oberu

Knbe bt! Stblote! unb nur etwa in ©annbhöhe von

biefem 6nbe entfernt, einen Sinfdmitt, al! wäre mit

einer 2trt in fthitfre Diithtung von oben nad) unten in

biefelbe eingthauen unb baburth ein Stütf fo groü au!»

gefprragt worben, bafi Sie in bre entflanbenen hülfe fie»

hen fönnen. 3n biefer Sude nun fteigen Sie feitwärt!

jur SRetbten au! bem Sdjlote hinauf. Üiu! ber Sütfe

aber, bie vorne bi« 11«* grauenvoll vor 3hneit ahfäUt,

müptn Sie noth über ben Utejt bre Jlante auf eine

ftbmale J erraffe ber -Cauptwaub fid) hinaufftbwtngen, wo

Sie bann im Oüveau bre oberen Sehiotmünbung unb

neben brefclbtn angelangt ftpn werben unb Iinf! in fie

hinabfdiaucn fönnen. 3lod) ifl, ehe Sie oben finb, bie
;

Jlante vor 3hnen übtrhängig, unb nur burd’ einen bin»

tre 3hnen von bet untem Jlante aufragcnbtn Seifen»

fplittre, ber Sie in bre hülfe gelänbreartig gegen ben

Utbflurj ftbüht, wirb t! 3hnen möglitb hlnauf;ufommen.

Sie treten näntiid) mit bem rethtrn Sup auf bie Spife
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blrfel Splittert, unb fännm nun, ba Sie högft gegen all in bot

hücfe felbg, mit ben <$äntcn bm oberen 1 heil bcr bot 3gnm begnb»

lieben JtanK, mit bm Sianb bet Weinen Image erreichen, unb

inbttn ©ie geh an ben Diauhigfeicen bei SHanbrt fcgflammrm, immer

nod) mit bem einen ev u ine gegen ben ©vielter gehemmt, 3btm Äötprt

über bie Xante aüniäMi.i mehr hmaufghlevven all fehmingm.

Tieie ©teile unb biefe Situation flnb fürchterlich. SBebc Sintert,

nenn nid)t bie $anb eincl SBaghalfcl, (in unferm Salle mar bieg

natütiid) •ßani) bet ftrfj fdjon früher allein hiiiaufgtatbcitrt bat, von

oben bet fräftige -hülfe bietet, ober trenn Sie mit ben $änben*obra

am Üianbe ein unter 3btrm ©errichte loltvetbenbel ©tuet anfagen,

ober trenn, mal am meinen tu ftbeuen ifb ,
— trmn bet Splitter

unter 3hrcm Supe hrechm feilte! Unb bcr bricht genüg notb! (Sr ig

fo bütm unb vermittert, bap ich jmeffeite, ob er fünf 'Mal hintrreln»

anber, mie el bei uni brr Sad mar, unb fpätet nortt ein feebilel

'Mal bal @emiebt einet mit aOcr ©emalt fi<b bagegen gemmenbrn

Mannltürpcrt auSbalten tonnte, üln bem Seifen ;crf<bmrtlert, mürbe

man im ®tur;r gleitbmobl nicht eher aufgebalten tverben all tief unten

auf bem ©dtneetemer. 3g biefcl ©tuet einmal abgebroeben, bann

ntu§ ein anberer SBtg auf ben 3ngifH entbeeft merben. —
3n ber Jüde entlebigte ieb mieb meiner Supbeflelbung; beim jept

tonnte ieb nlebt ohne bie prägte ©efabr mit berfelbcn aufmärtl, abmärtl

aber gar nicht mehr tommen. 3n ©octen mar ieb bagegrn fiebern

all meine mit (fiten bemafneten ©efährten, bie oft faum Maum ge»

nug für ein einiget jinfenpaat ihrer Sugcefen an ben Seifen fanbrn.

®er ©eniut bei ßugfpigel mar entmeber hei Jaulte unfere $ul»

bigung anjunchmen, ober gn.it ig genug, uni für unfere loUfübnbeit

nieirr grafen tu mellen, benn mir famnt alle giüetlich über biefe mör»

betifthe ©teile, ißoeh hat, idj mug el geliehen, bieg 2tbmleuer auf

mitg, einen Meuling in biefer 21rt bei Xlrttcmt, fo erfehütternb ein»

gemirft, bag nur ber iMutb bet Ucbrfgen mieb aufrecht erhielt unb

vermochte ihnen meiter 511 folgen, mäbrrnb bureb bie gripliebe ®ot»

ficUung bet Müdreegel bie dmpfängliehfeit für (eben ferneren ©mug
gelähmt marb. $on nun an be^eichnctcn Oberg unb ber Sübrct bicHBänbc

unb einjeine ©ebneegeden oon Stelle ;u Stelle mit Mötbei—

•

eint unrrläglitbe Sorgeht, um ben Müdmeg, bcfonberl iveitn

Mebei einfailen foflte, nicht ju verlieren, -hier unb ba fanben

mit autb noth bie ©puren bet rotbm Xrcujc vom Horjabr.

2?alb ober bemXlamml erreiehten mir fchräg an ten'IDän»

bm natb redül binauffietternb ,
tie ,, Platte,

"

bie aul

Oherg'S l'efebrcitung vom 2Sor|abr all gefahrvoll betannt

ig , mir aber bei meitem nicht fo fthlimm vorfam all brr fa»

talc Schlot mit feinem -baujabn auf ber 'Jude, unb auch natb

bem ©egänbnig brr beiben vorjährigen 3*egeigrr geh «mal

vttänbert batte; ge foütt mehr abgercittnt unb bah« rauher

geworben ferm. Man tonnte alfo leltbtcr barübrr binautfom«

men , mir inibrionberc machte ge barum weniger Schmierig’

feit, mcit ich in ©öden mar. Ucbrigenl reichte uni <&anl, ber

mie etnc©cmfe vor uni binaufgefprnngm mar, abcrmall von

oben feine fräftige -banb. 3m -binaufgeigen mürbe biegmal

bal ©eil gar nitht angnrenbet. Xie fchr febräg geneigte 'Watte

mürbe bem 2lbgleitcnben allcrbingl gefährlich genug »erben;

bmn ihr unterer 'Jtanb grän;t frei an bm 2!bgrunb hin, ber

bil jum ©dmeeirmet hinabreieht.

HJon ber 'Blatte an mrrb bal Irrrain etmal meniger geil,

ig el aber bvcb nodj fo febr, bag man fortmährenb auf$än»

ben unb Sügen fieltern mug; burd) bie lange 2>auer unb bal

Iofe febarffantige ©teingetrümm mirb biefer SBeg bvebg er»

uiübenb. 2lulruhm burften mir nirgenbl, benn febon jogm

neue SBoIfcn unb Mebelmagcn aut üBegcn herauf unb

brohtm uni juvorjufommen.

CSnbiich, nach peinlichen breiviertel ©tunbm, bie mit

vom Scrnct herauf gebraucht hatten, maren reit auf

bem ©rathe angclangt, unb fegt tum ergm Male lag

bet Sugfpit fclhg, ben mir bil bahnt nie batten fe»

hm fönnm, mit ber noch ganj erhaltenen vorjährigen

‘W'tamibe in ber dntfernung einer halben ©tunbe

oben am f <h e i n b a r äuget gen megiiehm Gnbe bei

©ratgel majegätifth vor uni ba, unb jugleid) ein
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unermeßliche« Panorama gegen tu 'Xlpra unb in bie

Gbeuen ©awmb unb Schmähen« »st unfnn ©litten

aubgebrcitet.

Io dt übcrmältigcttber fail noch, alb auf bem ©Ipfrl

felbß, mrtl ganj plöplich, iß ber unbefcbreibiidje (Sinbrutf

mit tiefem crßm ©ebrilt auf bcn luftigen Sirfl beb 3ug*

fpi(ßoctcb. Aeme fünften ©bßufiingcn , Feine milb Der«

mitteinben Ratbmtöne »ent ©orgrunb jur Seme, ©orgrunb

unb fehreefflcber htbgrunb, bet ßcf) unmittelbar »or iHug

unb Ruß mit einem SMate aufgctljan bat, finb hier fh*

ttonsm, unb obftbon Sie fe cbm aub ©bgtünben herauf-

gefommcn unb mit ©übern ber bucbßäblid) fcfjrofffien 'litt

»ettraut gemorbra, — unenblidj »über noch bat bie 91atur

jenfcit« bin ab bie SEBänbe beb riefenbaften SBetterßeinge«

birge« ftbtafjiett. ®a vermag autb bie Relfenjiege (an-

tilopo rupicapra) nicht mehr auf- unb abjußeigen, unb

fein SBirbelthier, brat bie Flügel vtrfagt finb. $a« märe

mobl fein ©tätdtrn für unfern drloropbiien ©ufdmtann

R — ; benn ®tün tfb in tiefem ©cmälbe unbeFannt.

®rau in @tau, bie unb ba gelb ober tötblidt übetflogra,

mit »en alten ©Iutfpuren unb barum nut gtauenbafter,

bebt fitb alle« ©iafßge umbet einebtbeilb fcf)tojf in’b

Jafttr beb •$iinmclb ober rncit öfter in'b ©rau bet sß?ol-

fen, unb »erfraft eb fitb Jtrat größten Tfjeil nietmvärtb

in büßere unabfefcbare ©djlünbe, »on grellen ©dmeeßrei*

fett unb Rimlagern tunhtogen. — R— bat Siecht, autb

id> löge bm ülufratbalt auf (paglon «Orob taufrabmal

beut auf unftrm ’IIFron-Dro« »et. —
3n tiefem ülugenblitfc batte man unb autb, wie mir

ju -baufe erfuhren, »on ©artenfirdien aub burtb Sern»

rohre ratbetf t j matt fannte ja bereitb bie «teilt, mo mir

»on ber Stüdfrite her Sugfpipmanb herauf auf bem

CMrathe erföchten mußten. — SWan »erfolgte »on jefct

an alle tmfere ©emegungen bi« jut ©pipe, auf bcrfelben,

unb mieber turne! (gleich jenem ©elaufthcr vom ©or- I

fahre, bem aber bießmal bab Stföid ein glütflithereb l

Soob jugetheilt hatte alb bamalb, intern ihm nicht hi«*

auf, fonbern herab ju ftbauen gegönnt mar). 3tu<b auf
;

ber ©eßpung beb fei. herrn »on IRubhatt (©tpmalg :

UBang) unb aub ber ©egenb beb Sibfceb hatte man I

unb auf gleiche ©Seife beobachtet. —
Ser Stöger Urban fanf hier ntübe unb entmutbigt

bin unb mar burth nithtb mehr ju bemegen, unb noch 1

bib tut ©pipe ju folgen. 9iudj feiner halte fleh ®nt»

feien ob beb SRüdmege« bemäthligt. —
9)o<h logen tum @lü(te bie fflolfen frei über bie

hödtjlrn ©pipen, unb fomit turnen mir je^t trfr juptr»

ßthtlföcr hoffen, unter Biel noch unmhüllt tu er-

rtföra. —
hBäbrmb ber Furjen 9lafi auf bem Pirathe ;og ich

bie ©tiefe! mieber an — eine mühfelige 'Arbeit, jie ma<
,

ren mir ju rage gemorbra.

(Siner hinter bem anbent rücftra mir jtpt, meiß auf

ber fömalen
,

jadig aubgenagten .Raute felhji, tumeilen

aber auch recht« ober linF« berfelhcn auf unflcherm t'mmte

auf- unb niebeTFIettcrnb unb bie föroßßen 3äbnt um«

gehenb, übet bie ©ränjföcibe jmifötn bem ©lattacher-
j

unb •höiltbalfcrntt »ormärt«, bem äußerjim unb hoch«

jlen @rän;punftc ©asernb entgegen. Obmohl in tiefer
|

Schminbelhöhe, i|f brr ©eg hoch für ten, bet foujt nicht

Fopffcheu iß, mratger gefährlich alb jener über bie ©änbe

herauf ; aber nirgrabb, mie forgfam mir auch läng« brr
i

Aante bie ©citenßächen hinunter abfpähten, jeigle ßd)

eine ©teile, mo eb auch nur gefdtieuen hätte, baß man ,

Webtet herauf« ober hinabßeigen Fönntc, alb ta, mo mir

bie ßBanb begangen hatten. —
©cßon glaubten mir alle •hlnbemijfe übrnrtmben, ai« ,

mir unb ganj unerrcartet an einet etma 27 Ruß langen
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' Sd)neelante iahen, tie eine Statte teä ©ratbeg aug»

• füllte. Umgeben fonnte man fle nirtit ; ihre beiten Sei»

tenjlidjen fielen fieil wie ein Jtircf?enta(fc natf) ten bei»

ten Semem binab; mir muhten, trollte tag Biel nid)!

|

nod) am (Snte ter Sahn aufgegeben wetten, übet tie

i Scbneibe, tie feinen 3»llbteit tf l ü (b e tatbot.

Jja n i befann fielt nidtt lange. 23 ie ein Seiltän;et

balancirte ter UBagbalg in tiefet ungeheuren ^öbe ;wi»

!
feben tfibgrünten, wo tag gerittgfte ‘Jluägleiteu ibn recht«

ober linfg untettbar binuntetgeftbleutett baten wütte,

frei hinüber — eia ftbauterbaftet 21nb(id! — Jteiner

ron bm Qlnbern wagte tiefem ®eift>icle jii folgen, ob»

|

febon Sani nun Ifiubrüdc in tm Sdmee gemadtt batte.

(iS blieb unä niibtg übrig alb hinüber ju reiten — im

I

fo mürben Contrafi ;u Sani’« 2)enregmbeit.

Sie lebte Streife ter Jlante junt ©ibfel hinauf er«

|
bebt fielt ron ta an fiemlid) fieil.

23 ie mir ter Svitye näher famen, fafcrn mir ;u tm»

[
ieter grofim Sermunterung tie fia^nenfiange rom »ori*

gen Jahre unfern her (Uoramite liegen, unt beim lebten

'Buffteigm feltfi notb ta« rotb unt meijte ftabnentuib,

1

tat »orb an ter Stange befeftigt, in einer Scrtirfung

;rolfd>m Baden cingetmift log, unt watcrftheinlld) in

(folge beg langen Stbneebrucfeg genau allen Unebenbei«

• ten teg Seifeng fielt anfdimiegent , wie binaeflebt mar.

i
©ne ermünfd)te Irohbät ! — bie unter 3ubel aug ibtem

9lfole geholt unb auf ber Spije ÜRorgenä 7 1

/» Wir,

naiti beinahe einfibtiger SHube, notf) einmal gefdjmungm

mort. Sag IRotb berfelben fibien tbeiltveife gebleidfi,

tet Saum arg jnfejt. Sie Stange mar in ter Ultra»

mite, aug welcher noch ein fur;er Dieft terfelben ragte,

a6gefiprengt. Sie Sahne mufite von einem fiarfen Süt»

mefiminte abgefprengt Worben fern ; beim fit lag nort«

wärtg gegen ten Sölltbalfemet herein, aud) fonnte fle

fiel' nur auf tiefer Srite in ten Selgfiriten verfangen

unt erhalten. (Sin 9!otb» tter Ofiwint würte fle auf

ten fiKattaiherferiiet oter wenigfieng fogleid) ühet ten

©ivfel hlnabgefübri haben.

21uf ber Spihe fanben wir aud) no<b ange6ianntc

mit filcd) verntiftbte Stüdehen Suche* , womit fDtaurer»

meifier SNefd) im 3abre vorher ein IRaud)» unt Seuer»

Signal ju machen vetfutht hatte.

©leid) tem Träger Urban, gan; erfdjöpft unt tem

Unwohlfetn nahe, fehle Id) mid) ein paar Schritte von

ter Suramite weg an’g Sitte ter Jtante bin
,

unfähig

in teil erfien Tlugtnblitfcn an ter Scfehäftigfcit meiner

muthigen Gefährten, tonen id) hei ter für; jugemejfcnen

Belt fo gerne hehülfiid) gewefen wate, Shell ;u nehmen

(Sg war gut, tafi id; etwa* Liquor anodyn. HolTtn.

unb Butter mitgenommen hatte

SBobl mag ter @efid)tgfreig beg filanoranta g fafi

gränjenlog fehlt; benn bie femften ©ihfel, fo wie bie

femfien Slätben »erfdiwtitien für tag geühtefic unb fthärf»

fit 2luge in ein ©rau, von tem man niiht mehr weift,

oh tg ?anb oter HBoIfen angehirt, unt tie immer ;ar»

teren Qontouren verlieren fid) ;u(eft nebelglelcb. 3th

glaube, tafi 4m. Dberfi’g antiehenbe iPefdireibung vom

Sorfahre ter 23abrbeit treu ifi ; aber ftbiver mag eg

'
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ft»n, tic frrnfttn merfwürbigen $unfte ber IKlpen unb

brr (Fbenen ;u erfenncn. ^itju gebärt tmfcr ÜBupt

alt uns gegönnt war, unb (Int Jiubf unb Jfaffung bet

©emütbe«, bie menigfient mir ganj frbitf. SBau fleht

beit SBalb ttot Säumen nidjt — unb Hört will, mitten

in beui (it'aoi einet som Sturme aufgejagten unb im

ÜBomcnte bet Ijödjfien SButb trie bureb Sauber rerjiei.

netten ÜBeeret bie einzelnen SBogen untafd)eiben unb

jäblen, wäbtenb et felbjl an bet Sptje einet aut biefem

wuflen fteinetnen ©teere gräpiirf) aufjlatrenben Jtiipue

bangt? unb bat in einer Stimmung, alt märe et wirf«

lieb Im Seblffbrueb babin gemorfen? — (04luj felgt.)

p tu* IX.
3ob. egt. @1 . gjtaflai gerrcltl gcb. ja ßinigaglia 13. ffltal 1782.

fflejelibart am Jtremmgetagc 21. Juni 1846 een 2. Oregon.

X>aö ftberbaupt ber fntbolifdien Äirdtc
nb

bie weUlidje Politik.

I

I

I

Sebcr weiß, baji üeibmfchaft nie jutn grieben

führt; fie erbittert vielmehr bie ©emütber unb uer«

wirrt bie einfaebften Stgriffe, alfo baß bie Streiten*

brn jruet verfebtebrne Sprachen ju reben ftheinen unb

jebet 'ücrftünbmß unmöglich wirb. Tarum hat et

unb nicht unpajfenb ftheinen wellen, hier bie ©orte

folgen tu lajfen, welche ein oielmbienter SJertreter

bet fatholifthen Siheinlanbet, ber greiberr p. S>oe ju

«llnet, über bie SBebeutung ber päpfilithen ©ürbe,

bieten alten 3anfapfci ber fflartheien, auf bem rbei*

niftben banbtage im Sinter 1844— 45 gefpretben,

©orte, benen gewiß jeber rheinifebe, wie jeber beutitbe

Jtaibolif beipfliebten wirb, unb bie eicUttebt geeignet

fe»n bürften, bie unb ba ein tBorurilieil gu berichtigen.

Tie Siebe lautete wie folgt unb wir feiten fit hier

gleiebfain alt ©letto unter bat ©ilbniß bet neuer»
j

wählten Oberbauptet unferer Äirtbe, unter '4<iut IX.,

ber in ber furjen 3«* feiner Eberljirtengewalt burth
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fetnc boehbertigt, väterliche ©ilbe unb feinen fräfti»

gen, febeb mißbräuchliche ^erfommen befämpfenben

©eifl, fAen fo viele ^etjen (ich ju gewinnen mußte,

let rhetnifche greiherr fpracfc

:

„lab ©arteigefebrei beb Xageb lautet: „„Sem
erbebt wiebet floljer benn je fein $alipt** unb felbfl

©ümter, bie für aufgeflürt gelten wollen, nehmen

feinen Slnflanb, in biefcb ©cfdjrei mit einjufiimmen.

gajfen wir aber biefeb Scbrecfbilb näher inb Sluge

unb fragen wir, wab ifl ber ©apfl unb woburtb ifl

er mächtig? Siebt burdj feine materielle ©acht, bie

eben bereicht feine Unabhängigfeit ;u behaupten.

Seine ©acht ift eine 3bee, unb wab er ifl, bab ifl

er burch bie freie Ueberjeugung ber ©läufigen bet

tatholifcben dirche, aub beren Schooß 3eber ju 3««

ber Stunbe ungehinbert aubtreten fann. Cb (fl ein

gebrechlicher, fünbiger, allen menfcblichen Schwächen

unterworfener ©reib, er ifl nur mächtig burch bie

SBürbe, welche ihm ber .dateebibmub beilegt. Cr ifl

ben datholifen bab ftchtbare Oberhaupt ihrer dirche,

ber ©itttlpunft ihrer Cinheit, ber flötet ber unver»

dnberten Sehre unb libciplin; fo wenig unumfehränft,

bah er felbfl an bie Xieiligbaltung biefer Sehre gebun*

ben ifl; benn in bem ©aaße, wie er fte in ntenfeh»

liebem Cigenbünfel verlebte, würbe er notbwenbig bie

©ntnbfeflen feiner ©acht erfchültern. Sille biefe Sit»

tribute ber päpfltichen ©acht ftnb mithin rein geifli«

ger Satur, fte ftnb bebingt burch bie freie Ueber;eu<

gung berer, bie fte anerftnnen wollen, unb in ihnen

liegt nicht«, wab ber politifchen greiheit irgenbwie

gefährlich frvn fönnte. .fjat ber püpjilithe Stuhl in

früheren 3e'ten eine anbere Stellung in ber europäi»

fehen Staaten? gamilic eingenommen, hat er ftch bei

politifchen ^länbeln betheiligt unb auf bem „dampf»

plag weltlicher 3ntereffen fich betreten lajfen, fo ge»

fehah bicb jum Xbeil, weil bie habernben 'Parteien

felbfl fein fchicbbrichtcrlicheb Slnfeben berbeiriefen unb

ihn in ihren dampf verwicfelten. Cb ifl Web eine

©efahr, bie heut ju läge wohl nicht mehr ;u befor»

gen unb bie jebenfallb von bem freien SSillen bet

©ctbeiligten abbängt.

£at aber ber päpflliche Stuhl, inbem er fich unter

gan; anbern Umftänben in polttifche dämpfe hinein»

jiefjen lieh, mcnfchlicher Schwachheit feinen Xribut

gezahlt , fo hat ihn ber fflang bet ©efchichte ,
bab

©eltgericht, von bem lummelplab seitlicher 3uteref»

fen, aub bem äjaber um drone unb gürjlenthümer

in bab innere ^teiligthum bcb©Iaubcnb jurücfgrwiefen.

ffienn aber je ber 'Seewurf ungerecht war, Som
mißbrauche feine ©acht ju weltlichen 3'vecfen auf

tine ber greiheit ber gürften unb ber Söller gefähr«

liehe Seife, fo ijl er eb gerabe in unferer 3eit. ©lieft

man in bie jüngflc ©ergangenheit juriief
, fo ftnb eb

umgefehrt Betäubungen, ffierfolgungen unb Unter»

brüefungen, benen bie dirche unb ihr Oberhaupt Sei»
i

tenb ber weltlichen ©acht aubgefept ifl. lieberall

bringt bie ©olijei beb Staateb mehr ober weniger

mit ihrem jus circa sacra in bab 3nuetfle beb äpei»

ligtbumb ber ©laubenbfreiheit.

Cinem folchen 3uflunbe gegenüber ruft man

nichtb beflo weniger: „„Som erhebe wieber flolger

benn je fein äpaupt. "" SBclche jeitliebe ©ortheile,

welche ©orrecbie politifchen Chrgeijeb, Welche ent»

fcheibenbt Stimme im dampfe jeitlicher 3nteref<

fen bat benn biefer Stolj Somb in Slnfpruch ge»

nommen? ffiir ftnb 3fugen einer Seihe von Sevo»

lutionen gewefen, bie ein wirflicheb ober eingebilbeteb

©ebürfniß nach politifcher greiheit erjeugt hat. Sitte

dronen ftnb gefallen, neue Ihronc emporgefliegen,

welche Stellung hat Som bfefen Umwäljungen gegen»

über eingenommen? Cb bat ftch an bet Cutfcheibung

über bie Sechtbfrage ftrenge gehalten, unb im 3nte<

rejfe ber Orbnung, bie beflehenbe Crbnung anerfannt,

nichtb alb ben gricben unb bie freie Bewegung ber

dirche begebrenb. Selbjl, wo ojfenfunbige ©erfol»

gungen mit geuer unb Schwert, wie in Spanien,

bie dirche getroffen, hat Som nur bab ©ebet ber

©läubigm jttr Crleuchtung feinet ©ebrüefer aufgeru»

fen. 3ßer t>at je in bem norbametifanifeben greiflaat

ben heiligen Stuhl angeflagt, baß er ber greiheit ge»

fährlich wäre. liefer Staat mifcht fich nicht in bie

fachlichen gragen unb läßt Som mit bem ©ewiffen feiner

©läubigen nach SBohlgefallen fchalten. üjicr hätten

ftch alfo bie 3ntriguen ber römifchen Curie jeigen

müffen, ba ihnen ber freiejle Spielraum gelaffen ifl.

2Bo aber ber ©artheigeifl bit ©emüther mit töbt«

liebem .fiajfe erfüllt hat, ba hat bie ©äßtgung Somb

unb fein gernbalten von politifchen dämpfen felbfl

bab ©ertrauen feiner ©egner gewonnen. Cnglanb,

granfreicb unb bie Schweij haben bie ©crmittlung

beb püpfllicben Stuhlb jur ©efchwichtigung bet auf»

geregten Seibcnfchaftcn nachgefucht. ^fat ber päpfl»

liebe Stuhl aber nirgrabb fleh her Scvolution unb

ben ©olfbleibenfchaften angefehloffen, fo hat er ftch

ebenfowenig bem Xebpotibmub gegenüber alb ein ge»

fdmteibigeb ffietfaug gejeigt. 3n feuern Sanbe beb

Sorbenb, wo bie dianb beb Slutolraten alle weltliche

unb gcifllicbe ©acht in ftch vereinigt unb fie baju

verwenbet, eine burch ©ertrüge garantirte Sationali»
1

tät ju vernichten, ba ifl eb wieber Som, welcheb ohne

Schüfe unb ohne driegbheere ben ©äebtigen, Singe»

fichtb aller Böller, an bie ^ eiligfeit beb Secbtb er» (

mahnt hat.
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/lamtfäjf ©ffd^idjten unl> ^ogm.

Saifer Sari V. unter feen Stäubern.
(Eiffet 3c fi. 3Pifb. Steif , .jPcalf$€ SVifä'fr. unk 60401.“

?ciriig . Sradfeni« 1815 £ 1 1?.)

Jtaifrr Sari mar einmal auf feer 3agb unfe batte

geh gufällig ron feinem ©efolge etwas entfernt; er (am

in eine $erberge, wo vier {Räuber wohnten. lenen

ladite baS $erg, als fle eine fo fcfeöne 'JJeute In ihren

•£>änten fapen, unb fie gngen an, untereinafeet Iräumen

ju fpirien. „ ©ir träumt," fpracb feer Grge, .man

müge feem ©rünling ba feinen $ut rem Jtofefe neh-

men." — .Unb mit träumt," fuht bet Streite fort,

„man muffe ihm fein fd'öneS ffiammS auSgieben." —
„©Ir rtäumt," h«b feer X ritte an, „feie prächtige $ofe

habe er nidjt nöti)ig unb bie föntte er unS fdjenfen."

— „Unb ith habe feen beften träum," fprach berSüerte,

„henn mir träumt, bie golbne Sette mit feem filbemen

glötdjrn, bie er am $aife trägt, faOe ihm gu fdiwer

unb trir müftten ihn ron berfeiben entlaflen. " — „XaS

ffnb artige Träume," fprartj Sari, „aber che iife euch

baS RllleS erfüllen fann, laffet mitfe noch ein ©tüdefem

auf meinem giöttben frlelen, ihr fallet fehen, eS bat

trunberbare Sräfte." Xarob trurben bie {Räuber neu-

gierig unb fi< gefianfeen ihm baS ju. Xa ging er an

feie Ibüre unb pfiff breimai auS allen Sräften unb

augenblidS fam fein gan; (befolge gugeiaufen. Xa fprarb

Sari: „Ohm ifl bie {Reihe an mir, bah ich auch träume,

©ir träumt nämlich, man muffe euch alle iüere ;ur

Stunbe hier ror bem taufe aufhängen.* Rlifo gefchah

eS auch unb baS war feaS Gute ron beit rier Träumen.

Cie .^alSbreiberbriirfe gci ®eut (itcnMfelM e. 158).

Rllte heute, weiche in feer Stäbe bet Briefe wohnen,

erzählen, wie fie ron ihren ©rofiültern gehört, feap biefe

RJtüde ihren {Kamen ron folgenbet Gegebenheit empfan-

gen habe. 3n früheren 3eiten, als man bie erfte ©ege

ju ffieibnaditen noch um gwölf Uhr hielt, waren riet

heute, weiche, um bei 3eiten in feer Sirche ;u fern , in

feer {Rächt nicht fchlafen gingen, fonbern fid; }u taufe

ober in feer ©djenfe feie 3tit unb ben Schlaf rettrieben,

bis eS jut ©ege läutete. Qcinige Junge RJutfdien, wei-

,
<h( ju frühe ron taufe weggegangen waren, traten in

einet GJjrignadjt in eine äPietg'cfeenfe unfern bet Sirche,

jum ffianneben; ba fam benn bie {Rebe auf ailerhanb,

u. a. erzählte etnet ber iPurfchen, er habe gehört, feag

In feer ©cibnacfjt um gwölf Uhr, in feem ‘Kugrnblicfe, wo

GferijluS jut ©eit fam, aiieS ©affet fi<h In ©ein rer-

wanble. Sin paar anbere luftige ©efetlen
, Weiche ihm

gunädjg fajen unb fepon manch ®iaaji geleert hatten,

lachten beü unb einer ron ihnen vermag fiel; gat ju

fagen: „XaS lügjl bu!" Xarauf fprach ber Rinbete:

„3ch f«nn baS nur wieberrrgäblen ,
wie icf) eS gehört

habe, ich habe eS felfejt noch nicht erprobt.“ — „Xann

will idi baS einmal fehen," fdjrie feer itunfenbolfe „unb

baS noch heute Stacht. * Unb als eS 3möif fcblicg,

rerlieg er bie ©diente unb ging über feie '-Prüde , um

an feer ©affertreppe ein ©iaS roll ©ajfer gu fdjöpfen

unfe gu prüfen, ob eS beim wirtlich in ©ein oerwan«

beit fei. Saum aber patte er unter Spotten unb Slu.

djen einige Schritte auf her R?rüde getban, als er wanfte,

nicberfiürjte unb fein 3el<h;en ront heben mehr gab.

Xie Rinbern, welche ihm gefolgt waren, eilten herbei 1

unfe hoben Ipn auf, hoch — er batte ben $018 gebre*

dien, ©eitbem pteißt man feie SPriide bie $aISbre«

tperbrüde. __
<0om ©rtitäpfehen (et«n»afetw 6. Joe).

GS war einmal ein ©amt unb eine grau, bie wup*

ten eines RlbenbS nicht, waS fie effen fällten. Gnbiid)

fprach feer ©ann: „grau, lag uns ®rei effcn.
—

„Stein, fprach feie grau, bann müfite ich morgen feaS
j

SPreltöpfebcn fpüien, unb baS thue ich nidjt." — „3d)

Ipue baS audj nicht," fpracb feer ©ann unb ba janften fie

fidi, werbaSiPrcitöpfdjrn fpüien mfijtte; entlieh aber tarnen

fie überein, feet foüt' eS fpüien, ber guerjl fprechen würbe.

Xa afien ffe feen SPrei unfe gingen fdjlafen unb am

anbern ©argen fpracb feiner ron ihnen vom Rlufffehm.

GS würbe fteben Uhr, aebt Uhr unfe gar gwölf Uhr unfe

fie lagen alle jwei nod) immer Im SPett. Xie Stadjba-

ten fanben baS wunberlich, fpraditn untereinanfeer: „GS

ftnb gewij? Stäuber gefommen unfe haben feie 3wei er-

mattet," unb fie bradien bie Thür auf unb tarnen in

feie ©chiaffammtr, fprathen, fie tollten toep anffletjen,

abet fie friegten feine Rlntwort. Xa fagte einer ron

ben Slathbam: .©art, wir wollen len RJafior holen,

bann fönnen fie beichten.» Xer RJafior fain, aber bie

3wei wollten nidjt beichten, waren füll Wie ©äuSdicn.

Xa ging ber Riaftor nach $auS unb feie 3wci blieben lie-

gen bis jum Rlbenb unb fpradien fein Sterbenswörtchen.
,

Xa fam feer RJaftor wieber unb frug: „$aben ge noch

nichts gefproeben? — „Stein,“ erwieberten bie Stadlbarn.

„Xann bleibet hier unb pfleget ge!" fpradj feer Rjagor. 1

„3a, wer foll uns aber feafür begabten?" fragen bie Stad)*

barn, unb feer RJagor antwortete: „3fet werbet fchon be-

gahlt werben ; ba hangt nodj ein guter ©eibermantel an

feer ffianb, nehmt feen unfe macht euch begafeit" Xa

fd'oji baS ffieib in fflutp unb fdjrie: ,,©a8? 3fer wollt

meinen ©antei nehmen? Stehn«, waS Guer ig, aber

läget anfeem heuten ihre ©adjen. " — „Rlha,“ fpracb

feer ©ann, „nun geh unb fpüie baS 3?reitöi'fcjjen, ” unb

fo mupte bas ©eib feaS Sreitöpfcben fpüien.
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1 crMltrnbe, erßarrenbe ©ewalt Ab« bieS größte aller

»ÄtämeTVÖlfet" auSgeübt. Siad) feinem ©olbgc»

wid>t wirb in ©nglanb ber SBerth beS SKenfchcn abge«

wogen
; rin« »olle ©örfe unb eine mii nahrhaften Spei»

fen unb ßhweren ©etränfen reich befehle Xafel ßnb bi«

©ößen, benen bec Sohn AlbionS feine ©erehrung joQt;

;

bin unetmefilicbe nietefrtbümer
,

fchwelgerifdje, über«

mütfjige, prunfenbe ©enüße, weitgebietenbe ©Jacht

unb immer neue ©roberungtn; bort aber gräßliches

©lenb, Ibietifehe ©ntßttlfchung, unmcnfchlicher Sela«

oenbien fl tton bunbrrt Taufmben, bie am {mngertuche

nagen, leibliche unb geiftige '-Berfümmcrung unb ©er«

früppelung fchon vom jarteften .dinbebalter an.

jlllein 3obn SuU, biefer ÄröfuS unferer 3«*/
wäbrenb et feine ©örfe unb feinen ©lagen füllt unb

rin ÜAnbeben nach bem anbern, mit einer Seelenruhe,

a!S feien eS äußern, verfthlucft, liebt eS rrjiaunlich,

fein SRafjl mit fdjöntn Sieben ton grrihrit unb ©öl«

ferbeglüefung ju warten. So fpraef) Süemanb mebt

von Scleranj, Wiibrenb er 3ahri)nnbcrte lang bie

Änute über baS unterbräche Jrlanb febwang
; fo preist

er fein 8anb, als baS civilißrteße unb «ht« unb freibeit«

! lieb'enbße ber üBclt, wübtenb er bis auf ben heutigen

lag bie ©iannSjucht in friner Armee nur mit {iflfe ber

, neungefchwdnjten Äage (©ritßhe) bat erbalten fönnen,

würbig hierin mit ben alten Scutljen beS SorbenS,

über welebc er ftcb h®th erhaben bünft, wetteifernd

Bür imS arme heute jetifeilS beS ÄanalS, bie

feine horbfebaft nur mambmal nach ber ©Jabljfit,

in einem Augrnblicfr guter faune, eines horablaßen«

ben ©licfeS wüibigen, iß eS injwifcbcn ein £roß,

baß man mit allem ©olbe unb aller ©lacht bennoeb

niibt Alles erringen, ja in gar ffiielfm f«br arm unb

obumüibtig fepn fann
;

ober waS haben bie engliftben

< Kollegien, tieft ©rben beS ©iittelalterS, mit ihren

ungeheueren Strichthümem unb ihren refchbejahtten

gcQowS verhältnißmdßig für bie (Sneriterung ber

SBißcnfdiaflcn getljan, unb Wie bat bie reichbejablte

englffcbe {wehfirebe, bie teichße bet gangen SBelt,

i für bie geiftige ©Übung beS SoKcS,

für hinberung feines ©lenbcS geforgt,

! unb welchen ©ewinn bat bie ©erbrei«

i tung beS KbrißembumS von ben ©lil«

j

lionen ber ©ibrigefellfchaß unb ihren

> reichen ©iißionarien? überall große

j

SRittel unb geringer Crfolg!

Sticht« iß übrigens rübrenber

unb auferbaulicber, als wenn biefer

3sb n Süll, ber runb unbfeiß unb

fett iß, wie «ine gißhottrr, ben Snß« unb Jugend
prebiger macht ; wenn ber 'Vielfraß ßcb oben an ben

gluß ßetlt unb uns bie Schohhrit bet Gnthaltfamfeit,

ber ©enügfamfcit unb griebfcrtigfelt unb baS Sünb>

baße unb Seelengcfübrlitb« beS ©hrgrijeS, ber Ser«

größerungS« unb ©rrtichcrungSfucht mit falbnngS«

reichet, von Seefßeaf unb Ale triefenber Stimme,

fo recht innig ans {itrj (egt unb uns aufforbrrt,

wir möchten ihm baS SBajfer nicht trüben, ©inen

folcf'en tugenblichen ©rebiger ber Abtöbtung machte

neulich biefelbe JirneS, im Siamcn ihres ÄrämervolfeS,

alS ße bie febr befeheibene ©erwahruug DeutfdjIanbS

gegen bie SoSreißung ber ^erjogtbümer Schleswig«

.Kolßein eine fünbbafte, poligeiwibrige, fünßlich er«

jeugte, bemagogifche, büch ft »erbammlicbe, völferrccbtS«

wibrige nannte, gegen Welch« fi* ß<h ni<h* entblöbete,

ben Änebel unb bie 3wangSweße ber Kenfür unb bi«

autofratifche Jfmiie unumßhränfter gürßengewalt auf«

jurufen, inbem ße unS ernßlicb, beim £eif unferer

Seele, befcfiwor , hoch ja von folchen fünbbaften ©r»

oberungS« unb ©ergrößerungSgelüßtn abgulaßen. ©lan

würbe feinen Obren nicht trauen, wenn man nicht

wüßte, baß baS äträmervolf ber JimeS im Sieben unb

Schweigen , im Xbun unb haßen, nur immer feinen

©roßt im Auge bat unb ben als einen Shoren ver«

lacht, ber etwas AnberrS von ihm erwartet. ÜJiefe

Xugcnbprcbigt erinnerte unS wieber lebhaft an bie

Seufjer unb Zbrünen, welche in ©nglanb von ben

gucbsjjgem, Äirdßhnrmrenncrn, ©orem, Aletrinfem

unb {lahnenfdmpfern über bie auf ben ©otbaer 3ag«

ben erlegten £irf<he geweint würben, ba ße unS als

gefübOofen Barbaren bie Siechte ber ©ienfchlichfrit

in'fl ©ebädjtniß riefen unb tljaten, als lebten ße von

©eilcbenbuft tmb bem häkeln ber rofenßngerigen

©öS. Allein ängßliche ©emütber bürfen ßd> über

biefe AbtöbtungSgebanfen unb fentimcntale ©ergib«

mrinmcbtsweinerliddeit beruhigen: 3ofin SuU bleibt

nichts beßo weniger rin ^aißfeh unb giefjt er einmal

bie Aapuje an, unb hält et bm Rennen unb {kihnen

eine Sußprebigt über bie ©ßitht ber

©ntbailfamfeit unb bie $ri!igf«it beS

gaßengeboteS, fo fann man verfeuert

fcpn, gehl ber alte Sieinecfe auS fei«

ntr ©rebigt nach {taufe, fo geht er

nicht leer auS unb bie SRoral ber

fßrebigt iß, baß er feinen ©raten

beimbringt, mich SRalapartuS, wo fo

viele dritte bin, aber friner jurücfführt.

|

!
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Jlnhuatbignng.
(35o8 iCcutfdf)c ^auCtmcf) t>on ©. ©örrcö betreffenö.

)

$a9 $eutft$e .£>ausbu$ wirb in jwanglofen heften ,
baS .peft ju siet Sogen, non bem

®?onat Wal 1846 an erfdjeinen. Vorläufig {ft cS btt »blicht beS Herausgebers, bafj auf btn Sabrgang
circa fecfjS Hefte fommen, Welche jufammen ritten Sanb biiben. 3eber folget 3a!;rgang ober Sanb ift für

fit§ felbft befiefjtnb rin abgcferöffnte? ®anje, $er fßreiS eines ^efteS ift für ben Siubbanbcl 24 fr. tim.

ob. 8 Sftgr. $er eines aus fedjS $cften bepeljenben SanbeS ober ffufrgangcS 2 ft. 24 fr. rf). ob. 1 i£f>!r.

j

18 9?gr. Sollte rin Sanb mehr als 6 ^efte enthalten, fo roirb ftd> ber ipreis nerbültmümäjjig erhöben.
*

t
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VOR

©ui&a
3« beä ©Siffeit« (Srmeiterung,

3« be« Beben» (Erheiterung,

Ueutfeber 3ugtnb jur Bebte,

Seutfeber lugcitb jut dilti,

<&3tve»
Temftbeni Banbe jum 'Sdjujo,

©einen Stinten jum Iru^e

,

©Ott, bem iiörftficn, jum ©reife

ü»iad) birt) friftb auf bie {Reife.

SBie bet ©dtWeijer ölabifalltm mit bem ©unbebtteTtrag unb bem Stieben bet Sctweij umfptingt, lrobei et

fielt auf ben ©organg SReifier 3fettgrim« be« SDBoIfeS betuft, bet ba« Jtaiiincben aufftafi unb bann mit blutigem

•Radien fvtaeti
: „{Barum bat nt idt andt bet heifibungtige ©ieifrafi, bet meineibige ©otteiläfierer , bet nut auf 9taub

unbÖKorb unb Sprannei finnt, warum bat et mieb, ben arglofen, fanftinütbigen, ftiebllebenbeit, frommen SBolf jutrfi

gebiffeu, at» i<b fo tarinlo« auf btt ffiieft bmimfvajiertc unb in pbilantbroyiftbtit ©ebanfen vetfunfen tBerfllnmeinnirftte

unb üNaafiliebeben unter ben Kammern unb ©eibfcotfieht furtite. warum bat mieb ba bet fibetmiitbigc ©eibenbaafc

fo bintcrlijiig angefallm! — nun bat er feine gerechte ©träfe bafiir; fein ©lut fomntc über ibn unb feine Jtinber!“

I

j

i

SBtr aber fein Srettnb ber SBolitif ifi — unb fie faim einem fattfam oerieibet werben — , bet benfe ba«

obige ©Hb fielit eine ülnjafci aewiffer febr aufgeflättet
, febt a<finnun,i«tretitr, febr uneigennütziger

, febt patriotifeber

beutfeber ©uebbänbier cot, bie fieb um ben ncueften noch uuaefebriebentn , frattjbfifdjen Öloman , bet ibiteti einen

febmu(i,ien ©twinn rerwritbt , btnimjanfen , bamit bie fiKpfterien ber ©arlfet floaten ba« beutfebe ?anb mit ihren

{Bobiggrütbtn erfüllen, trabtenb fie litten beutfeben $tbtiftflt(Iet fieb feilten ©erleget — in Stanfreitb füllten laffcti.

V. #<f t.

ßH fi n d) e it.

3 n ffomniiffion bei I i tcrari f d) > artiftifduu 4 nftnlt.

184«.

’Urtifl hf# £ritr* 24 fr. r&n. o&et 6 Ä;v
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SSortc oon 3of>rt»ncÖ o. SDlüHcr an Pic ®d>tt>eizer ©iPflCiieften.

AIS bit Srfjmeij ncd) ihrer ftltrn, altf Ad) tun g beS

'RtddcS tubetiben, unfdntlbigen Srcibeit gtnofi, wäbrtnb

firanfrtiä) firt) in btm Taumelbedict tntfeffeltrr Bfijlt

tmb Seibenfd’aften bis jut bödiiten giafctci beraubte,

ba ridnete, es war im 3«bre 1795, ihr ®efd)id)tfd)rtibrr

an bie Pibgenoffen wamenb bit ©orte:

„©ibrrbt ©länntr von 3>* nft^n, fflemeinbrn

unb SanbSgemcinbtn! ©mn (»genannte Äinber (ja

woM Äinber !) btt Steii'eit Pud) , bie 3br barin aufge-

wadjfm unb alt geworben, eine anbere Sreibeit bringen

wollen, als bie Pure ©ätrr auf Pud) »ererbt, unb wenn

fie in fejtter AuSfidft, jenfeits »ieler tiefen breiten ©lut*

firönte, Pud) ein ©lüd vermalen, welches 3br, wie nur

wenige alte ober neue Stationen, fdton fo lange befibet;

fo belebtet fie auS Puter ©efdjidjle, wie imfdjulbsvsU

unb unblutig bit ewigen ©ünbe, wie gleid)fant von ftlbfl

im Saufe zwei. voller 3abrbunberte Pure ©crfaffuttg fi<b

gebilbit; wie 3br von ben ältcjlen Pinrid)tungen mbg«

lid'ft viel, fegar Srubairedjte unb eine fe!d)e 'Menge ©ri«

vilegien einjelnet Stabte, lörfrr, ja Raufer forgfältig

ttbalten, bag in Purem fleinen Sanbe an bunbert man«

nigfaltigt ©erfaffungm in ber friebfamfltn Crbnung neben

einanber bejtcbeif, wie bie Solgen ber Sänbtrfudjt , bie

©djredniffc ber Slufrubren, bie tvrüdjte bet Ungcbunben«

beit, amb unter Pud) befanttt feien, aber auS ber @e«

fd)i<bte beS fünfzehnten 3abtbunbertS ; bie neuen Seiner

ber ©enfdjbeit (wenn fit nitbt von Pud) lernen wollen)

follen erft fo alt werben wie 3br, unb wenn fie auf

ihre ©elfe aud) ein balbtS 3abrtaitfenb burd)!ebt, bann

wiebtt ;u Pud) fommtn. ”

AIS ftd) aber bie Pibgenojfenfebaft von bem loden«

ben ©efange ber Sirene balle »erführen laffen, als ber

revolutionäre ©eifi einer ben ©tauben veradjttnben unb

baS Dietbt mit Siegen tretenbrn 3<it aud) fie mit fort«

gerijfen, ba lauteten Im 3abre 1805 feine an baS un«

glüdlid)t Saterianb geritbteten ©orte

:

„Sir ©©fei Puri'venS, bie Alven, glanzten feit 3abr«

bunberten wie Ihre Simen unangetaftet in ebrwürbiger

Stille über bem ©ewübi ber Kationen entvor, inbejt z»

ihren Sägen graufe ©cttcrfiümte halb ben ©arten 3ta«

lienS, halb ber Srutfdjen unb Sranzofctt ©efilbe »er«

beerten. ©iS ba bie Stunbe gefontnirn war, wo alle

Plenunte in »lö(jlid)cr ©äbttmg bie grfellfdjaitiidie Orb»

nung ber ©eit mit ber ©ieberfunft anard)ifd)er Wräuei

bebrobtln; ttttb, nad’btnt bie räuberifdwn Slutben ftbon

weit unb breit viel Altes, ©rofteS unb SdiöneS, bie

Jierbcn ber Sorwelt, baS ©lüd ber ©egenwart hinweg«

gefpüit batten, aud) beS SriebenS höbe Sreiflätte biejjmal

nid)t uneneitbt blieb. {R.nbbem bie ^ütcr entzweit unb

vrvlüumbet, natbbem burdj mannigfaltigen anSgeworfene«

3auber 'Biele geblenbct, Anbcre rafeub genrad't, llnbere

»erfirlnett worben, unb nun beS SgnbcS Jtrent, Uetbt«

lanbS uneriliegeneS paiipt, überwältiget fiel, fdionte bas

Unglüd fclbfl nid)t beS •S>od)gebitgrS unfebulblge Dämmer.

'AIS enblld) 'AOeS entweiht, AdeS jtrriiTeti, jertreten, aus«

geraubt unb babln war, tröjlcte bie ©üben ( nid)t alle,

beim nbgeriffen finb viele ber ‘Brütet) ein <sd)atte ber

beffern 3eit, unb (am in bie ©uitbc einiges Sfabfal

von ber Seite, woher fie gefdjlagett worben. “

„Unmiberfirbbar zrrflörenb , wie ein Orfan, war ber

Stofi biefeS ItnglüdS, unb, ift fo Wenig ;u räd)en als

ein ©olfenbrud) ober 'iMib Unverbleut haben Pinlge

ben unftligen {Ruhm, Urheber gewefen zu feint, ©erl«

jeuge, ©orwanb, bie erfien ©«regelten waren fie unb

unterliegen bem ©raut ber Prinncrttngen ; eben wie ihre

©eijter unb ©ufier zum Tbeil bem Slud), Tbeil

ber ©eradrnmg, Pinige bem 'Milleiben bet 9Seit, .£in=

geriffen, gcrfläubt würben ©ute unb ©öfe von bem un«

gebtuem ©eifle einet — ©iaube unb Diedjt vetböbnenben

3eit, weither in einem ‘Augenblide von Taumel tmb

Sri'laf, mit »ollem uttznbrred’nenben ©cwldjt zügeliofcr

fi)jtematif<bcr ©utb auf baS fdiledjt »erforgte Aunjtwert

ber alten Seetm unb ©erfaffuttgen binftürzenb, bafieibe

Zertrümmerte. Sld) feit ft (fintemal baS ©erbrrdien eine

Zerflbrenbe, nidjt aber Sebrnefraft bat,) löste er auf in

ben ©raus, Webber btim ©ebanfen berfelbm 3eit unS

'Alle erfüllt. So wollte rS ber ©ater ber ewigen Orb*

nung, auf tag ade ©arteten , waS unhaltbar ift, erfm«

neu, von unfiatthaften Meinungen, fttramtlfdjet ffiillfür

tmb unad)tfamer Trägheit crwadirn unb zuriidlebren zu

ber Phrfurebt für {Rcd)t unb ©efefc, ©trfianb tmb ©e=

borfant unb Sdionuttg für bie ©efübie ber Menfdibeit.

$ie {Revolution ift zu Pnbe, nur wo biefet 3w»d er«

reid)t wirb ; fit Ware bezahlt, wo biefeS erfolgte.»

„Möge unftr von adern ©Sttlieben’, Pwigen, bem

®ebäd)tnlB ber ©ater, brr Ptbarmung ber Quirl, jum

einigen ©efübie beS Augenblidfl ernlebrigteS 3eitalter bitfe

©orte nid)t wie einen {Roman ober ein 3ournaI lefen mtb

»ergeffen! ©aS ift baS ©ebelmnifi ber Tyrannei, ba»

3eber für fitb, SNfflOnb für baS 'Adgemeine forge; baS

ift baS entfväftenbe ©ift, ©ortgevräng ohne -öerzliddeit,

Sonneit, beten ©eifl entwichen ober nie gewefen ifi."

„Pine glaubrnbr {Religion, Todjter bet Katar unb

beS ©rfflblS, Cuede von tHupe uttb ©utb, batten biefe

‘Alten, feine cavitulirenbe
,

feilt Spiel ber Sd;uif?fieme.

iRidjt eine 3Jotbb'iife Z“r Täufibung ihres ©olfeS ,
(Mott

fud'ten fie unb bie unrtmc(i!id)r Straft jener ©eit, auf

Tage, wo c6 ii;r Sehen galt. ‘Altäre batten fie, nitbt



<JHid)ijel v. &ailtc, JJifdjof von Hegernborg
geb. 17. Dbveuber 1751 |n ärtftng, Äugst. Siüceft, f 20. Kat 1632 ln RegaSburg.

(Sin Zroflf(^reiben 3. 90t. Sailni:

,’!ln bie lieben Ämter meiner einzigen Sdjirtjlet Sfarianne ©eij. 3m 3abre 1802 am a<btm

Sage na* bem unerfc^Iidjen SBerluße,
*

(©. ©ritfc an* alini 3a$r$wife<rttn Der (prifUlQm 3tttrt$mag. Qkwtylt, überfeft unb jsr Stfefcrury trab (Mautng feiner ffilitt&rt'flni

benu^rgebtn ton 3. 9ß. SW*$c* 1904. gownUiig ©. 277.)

fanben eigentlieb nur Jbren Stert lieblei täte cf im ©robe;

Sie feit er mar fton bavon geflogen — batte f<bon ®e*

ftg genommen eon bet SBobmmg, bte 3br 3efu4 ®bri*

(Ins in bem <$aufe feines S3atet4 bereitet batte. Selig,

bie ein reineS $rrg haben.

Senn fle werben Sott ('(bauen!

2114 ich an 3btem ©rate betete unb bie rottgewein»

ten Bugen ber Uierwantten unb IRaibbam fab, mufjte

itfc raltweinrn ; beim Sie fiarb mir fo reebt non meinem

Oergen »eg — ; Sie flarb aber niibt nur mir, fonbern

au* Sud) unb Suemi treuen SBater unb vielen aubern

SSenftben »ic von ber Seele »eg. fffiar boeb bal gange

Torf, alb 3bt Staub cingefentl würbe— Sine J träne

Sie Sud) gebar unb Sud) liebte bi4 in ben Sob —
Sie ijl ni*t mehr!

Sie ftblief fo fanft ein, »ie Ämter, bie ftd) mibe

gelaufen haben, auf bem 2lrm ber 2Huttet clnfd)Jummem.

Sie trug Sud) bejiinbig in 3btem mütterlitben -bet«

gen unb betete für du* tag unb Sladjl: nun ifl Sie

von 3bren ©ebetrn weggebolt unb näher gerütf t gu bem,

»eiebem Sie Such, ehe 3tr geboren wäret, mit bem fUl*

len, aber nie ndjenben Stbrei ber Siebe, fdjon geweibet

batte.

3<b unb ba4 füngfte aus Such eilten bei ber SRatb*

ridit von 3btem Äranffren, Sie notb auf Srben gu

Snben — wir fanben Sie nod) — aber im ©tobe —
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Der grtübtte SDfarret, ber nicht leicht Stanbreben

hält, matzte eine Hutnabme unb gab 3bt rin Seugnip,

in bat bie Gngel im *immel unb bie 3abte btt ©c=

meine, in bat bit ffiabrbelt feiber einfhmmte.

Da mit nun 3br menf*Ii*et Hntlif nicht

mehr [eben fönnen, fo bleibt uni nichts übrig, alt mit

feilem ©liefe auf bat ©üb ;u fehen, bat Sie in mein

unb Gute *erjen gegraben hat.

Sehet in Guet -$ctj, wenn 3ht biep lefet, unb Set«

gitldjet et 3ng füt 3ug mit bem, wat 3ht wiffet . . .

— Sie fonnte fo in fleh gefammeit fepn unb et«

fajfen unb behalten alle ©orte bet Sebent, bie Sie

hörte unb lat!

Sott — CbrifhiS, lob — ßroigfeit waten 3hte

ttauteflen Sebunfen. Seine serwriite Sie auf bem fei«

bentberge, am 8u|je bet Äreujet ßhrifli, unb fühlte fleh

hinein in bie Seiben feinet SRutter.

Cu*, ihr Sieben! um fi* haben, Cu* son 3hten

(Vommen Heitern etjihien — wat 3h* f*önftet Fimmel

auf ßrbe! ffiie oft führte Sie Cu<h an bat Sterbebett

3htet Iängfl tetb!l*enen HÄutter! —
3mmet hatte Sie eine Crmahnung für Cu* auf bet

3unge, ober einen ©int füt Cu* im Huge, ober eine

Brttubr füt Cu* im -#er;en , ober eine Sähe füt Ou*
in bet $tnb . . .

Hm 3if*e fonnte Sie ni*ti eifen, bit Sie Cu*
bat üäeffe gegeben — Sie theilte ben SBijfen ni*t mit

Cu*— bie harte SKutter ! benn Sic gab ihn Cu* gan|.

3*te jwei *änbe, wat füt eine unabfehll*e (Reifte

»on Hrbeitcn bta*ten jle in Cinem 3ahte ni*t ju

Stanbe!

3m -Saufe, im Stalle, auf bem Reibe, in bet Äir*e

— wat Sie bie unermüb(i*e Htbelterin.

©ie glänjte bat J?lt*tntflaflet, bat 3hre *änbe

fegten ! wie fleifüg fpannen Ihre Singet am 8!a*fe, füt

Cu*, iht Sieben ! bit ln bie fpäten 9?a*tfiunben

fpannen no* in 3bret lebten £ebcntwo*e — bit Sie

ber lobetjinget berührte unb 3h«n hebentfaben Iöfete,

bah er bta*.

©ie siel Hbbru* in allem, wat Hufwanb forbert,

fonnte Sie fi* felbet thun, um Sparpfennige ju fam«

mein, bamit ihr, wenn 3ijr Sebein f*on sermobett fe#t»

würbe, no* SKutterpfennige son 3h* battet ! Cinen

foI*en SWutterpfennig gab Sie, an 3hrem Sterbetage,

bet guten 3uliane, mit ben ©orten: .gieb ihn meinet

Jhetcfe jum ewigen Hngebenfen" benn bie Siebe

i ft ewig: 3enet fpta* Sie, biefet fühlte Sie!

Cucrm guten Sater wupte Sie fein heben fo ju

setfüpen, bap et im 81. 3ahre feinet HIteri no* in

einem paar Stunbcn na* einem bcna*barten Stübt*en

unb wieber na* $aufe laufen fann — froh unb munter,

unb fein Selb fennt, alt ohne .feine ÜXatlanne“ ju fron.

Die 01a*barf*aft war 3ht ein *eiligthum — SU
löf*te feinen rau*enben Do*t aut, jerbta* fei« wun«

bei SRoht, f*rie ni*t auf bet Saffe, — unb ging fo

fülle bur* bat heben, Wie Sic aut bet ©eit ging. Die

3unge fonnte Sie regieren, fagte 3hr SeWijfentfteunb,

Wie fein fflrib auf Gtbe.

ffienn Sie ben Hartbam eine gute SRartbarin wat:

wat mupte Sie 3hren jwrim Stübern fetjn?

©ie siele Sctnrn bet hiebe rieten mit aut meinet

3ugenbgcf*i*te unter D(tränen in bat Huge!

Hit i*, no* ein S*ulfnabe in 9Rün*cn, ben Stein

bet Iateinif*en Spta*lehte wäljte, fonnte Sie, (et Wat

bie ftcbmte ©o*e, feitbem i* bat sätetli*e *aut set«

lajfen hattt) 3ht QJjlngjtfcfl ni*t feiern, ohne mi* ge«

fehen ;u haben, ging allein jwölf Stunben weit, unb

bra*te mit Uiatetgrüpe unb ©utterbrob unb 3ht S*we«

flethet) mit . . .

3m gtä*flen -Qetbflt fam Sit wirtet unb führte mi*

na* $aufe ... I

Unb blcfe 3bre hiebe wat n!*t nur golbrieu, fic
]

wat au* golbrein.

Cinmal, alt Sie mi* in 3ngotflabt befurtte, unb

i* 3br ein SwöIffreutetjKicf (meinen gangen (Reichrhum)

auftringen unb Sie et ni*t nehmen wollte, jlanben wir

ln biefem Streite eine halbe Stunbe auf ber Donau«

briiife, unb i* muhte am Cnbe ben ©rote# verloren

geben — Sie nahm meine Sabe nirtt an unb ging

Wiebet leer na* -§aufe.

ffienn i* in bet Solgefeit 3btm Jfinbetn flcinc Sa»

ben fenben fonnte, war Sie wo*enlange traurig bariibrr,

Wtil Sie (ohne Stunb) für*tete, i* möchte mit wehe

*un, um ihren Sichlingen wohlfutbun.

ffienn mi* bie gelehrte ober bie po!itif*e ober bie

militärif*e ffielt obet eine anbere ffielt einen Hugen»

hlicf an bat Csangelium hätte ungläubig ma*rn fönnen

:

ein ©lief in bat ^erj meiner Srtwefler hätte mi* wie»

bet gläubig gema*t. Denn i* fanb In 3hr, wat feine

hMitif, feine Selchrfamfeit, feine Xaftif, feine ffieltfotm

geben fann — ben Sei#, ben bie ffielt ni*t geben

fann; i* fanb in 3ht Jenen Dur# na* bem Grnigrn,

ben nur bie Cwigfeit füllen fann — unb rnitfli* füllet!

Hit S*ullehrerin— wat Sit SKutter — bet ftem«

ben Jtinber, fhraftt fie mit bem ffiorte bet hiebe unb

lehrte fie mit ber ffiunberfraft ber Webulb . . . Ginige

(Minuten, ehe Sie am 17. (Märt 1802 rinf*Iitf, hat

Sit no* füt S*ulfiubet, bie übet bie S*ul]tit hatten

jurücfbleiben follen: .peiniget flc ni*t fo, Iaffet fie na* I

•Oaufe geben.“

3ebem ffiunfehe, ben Sie hefonbert in 3hren ftanfen

Dagen bei irgenb einem Hnlajfe äufjerte, bängte Sie

bat S*Iupwort an : ffienn et Sottet heiliger ffiiüe ijt.

(Meine lljcrefc möchte 1* no* gerne fehen — wenn
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e« Sottrt ^riliän ©iUe ijf. . . . ©einen Utben ©obn

in ®15tt unb mrint 'Annemarie in Steinbeim mörfite

Idf no<b gerne feben — wenn tä ©orte« bt'ligtt ©iS«

ijl. ©it meinem Srubet in Üanbäbut möchte ich gerat

no<b nbrn, wenn rt ©ottrt bnliger ©iüe ifb u.
f.

ro.*

Unb ba« trat fein dtomvTimtnt ,
baä ©ie 3brer “fln*

baebt maebte
. fo (brach baä ganje $er}, fo fvrad) bat

©etrlffen ft!6tt au« 3bt —

• 9lu6 fein«

(©. Cailert dtittrunrngen an unfc fit ükfir*.

12. Cftcber 1821.

3bt litbtn fjlüffe Savtm«, bed), 3fat, Sonau,

—

irfj fann rt nic^t befdjrtibtn , mit Ufr mit fo lieb unb

fo reich an Qfrinnmingen für mtin -fttj geworben feib!

9in btt 3far, ju ffliineben, bab' Id; mtint ®>>m=

nafialhiibung vodenbet in IO 1

/« 3abten, ju SanbÄbtrg

am 2t* warb icfc int 3tmilrn=GolIegium eingetttibt in

bit geifligjle Silbung, in bit ffiiffenfcbaft btt ^eiligen

;

jreti 3abtt bautttt bit|j Sovieiat btt ©ottfeligfeir
; ju

3ngoliiabt an btr Sonau erhielt itb mrint bbilofebbifcht

unb (btoiogiftbt Silbung in tintm 3tittnum von fünf

3abten.

©it mtint gelehrte Silbung fi<b unb mich an bit

jwei Blufft, 3fat unb Sonau, fttttte, fo grftbab rt aud>

mit mtinrt ©irffamftit. Sa« tbrologifcbe Sebtamt bitlt

midi ritt 3abre an btt Unisttfität 3ngolflabt ; bann

wanbette rt mit mit nach tintt Sauft Von fünf 3abrtn

gegen 3ngoIflabt juräif, tvtiltt ba, trtil btt franjvflftfct

©enrral ©ortau vortüiftt, ftin gange« 3aft unb traUtt

2itbt Äinber! Sit§ Setgifhne(nnld)t bffanje itb b'<*

mit auf bit Qlftbt Guter ©ultet! ©äffen rt mit Suren

5'btantn, erwärmt rt mit Guter 8ltbe, befruchtet rt mit

Gutem ©ebne, — ergebet rt mit Gutem ffioblvtrbai«

ten . . . ©ttbtt ba« Sitb Gut« frommtn ffiutter unb

biücfet — fpät — Gurrm guten Sat« ba« “Äuge ju!

Xagebud».

i ®fmilf^tera>aiifcif. Gn(jta$ IOT9. <5. 71.)

bann im 3abrt 1800 am Sflngflfonntage mit btt gan.

gen Unirrrfltät nach Sanbäbut an btt 3far. fpirt währte

rt am iängfitn, 22 3abrt— unb brate, am 12. Otto,

bet 1821, legt Id; mtin vierfache« Sebramt, bet SPafb«

taltbtologit, bet ebriflfatboiifcbtn ©oral, bet SHeligionJ»

hrbrr für alle Olfabemlf« unb btr Grgiebung«.Sette, in

bit Ijänte bt* Jtinig« ©atimiiian unb tiie nad) SRe«

grntburg an btt Sonau, um ba meinem ntum Straft

ai« Somfavituiar mich gu lribmen.

Selig, bajj leb glauben fann, rt fti bttftibt ®ott

»oQ ©nabe unb Gtbatnumg, btt mich bi«bn geführt bat

unb no<h führt ; ftiig, baff itb hoffen fann, bttftibt Sott,

btt mtin ©ort in ben ^ütfälra btt €<buit fo teid)Ilcb

gtftgntt bat an bm laufenten meinet 3»bbtn, werbe

rt autb in Sübrung brt Jtirdfenamtrt jum -^eilt bet

©läubigen in bet Siöetfe SRegenäbutg wlrffam werten

(affen. 3n biefem ©lauten unb Sntraum gebe i<b ge»

trojl von btr 3fat an bit Sonau — btnn bit Grbt fft

überall brt ^ttra.

|3oe icutfäfc Uatrrlatrt».

Sti G. SSIcbcli«.

©ein Saterlanb! fo boeb erhöbt

Ginfl Vot btn Söifem allen,

D rebc mit, wie biil bu nun

Son belnrt -§>öb' gefallen

!

©oft gab bet Seifet ©reblet bit,

Unb brinen fümt bewehrte

3um ©tbirm für ffiabtbtit unb für Dtedjt

©ott mit btm füirt'ierfrfnreile

@ott gab bit bebt ©eiilrtfraft

,

®ott gab bit ßtibenfiärfe

:

Son btintt ®töge Jtugtn noefr

Str Sätet fRiefenWttfe

Sit Jtirtfcr, bit jum Stubttbunb

Srrelnt bit Oiationen

,

Sit fcbinntefl bu, jit fdimüdtt tid)

©it ihren tauftnb Jtronen.

Sti bit btangt btrriieb bit Samt,

Ser Stein, bit Sonau rinnen

Sutdj btme ©au'm voll ©ajtilät

Qrglübn bet Oliven Binnen.

91un bat bidj in ein ntebrrt 3otb

St« 3wief»alt« ffleifl gebunben,

©efforten ijl bie -^elbeiiftaft,

Sit ©refft ijl tntfebwunbtn.
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6m fdjwatb, entartete* ©efd)Ie<bt

Dtjn' .gtlbenftaft unb ©tärfe,

6l fpottet feiner ffiater non,

ffierjtebt nit^t ihre äöetfe.

Socb blüb’n noch alte beutfebe ©au'n

'Jim SRbein unb Eonaujtranbe,

CDort wohnt noch alten ©lauben* Aiaft

Unb ffiäterfinn im Saitbe.

Eu ebfeß ffiolf! erbebe bicb,

3etbtidj be* 3rrtbum« Äetten,

©eb auf btt gtoften ffiätet Bahn,

Eit ffiabrfceit wirb bicb retten.

Xrtnf au* be* ©iauben* friidxm 'Born

Eit neue Jtraft unb Starte,

Eattn wirft bu beiner Sätet wert!),

Unb ttjujt bet ffiätet ©erft.

©utc i>entfd)e £prüd)* für <3anfl nn^ ^Ut-

i

t

i

i

Eag bit Me« rcotjl^eting

,

$<bau' auf ®ott in aöem Eing,

Strbeft’ gern unb fei nicht faul,

®ebrat'ne Eaub1

fliegt nit ht’{ ffitaul.

Eet Jungen Eboi,

Eet Stilen SRatb,

Eet SSännrr StRutb

6inb aöjeit gut.

Eie tfebet gebärt auf ben -Cut,

Sa* Stbroert um bie Senbe

Unb SKutb in'ä ^eq.

8rif<b boomten, b«lb gewonnen.

Sepn ift übet Stbein.

ffia* halb reift, hält nicht fteif.

ffiiele ©treitb’ machen ben ©toefflfeb welch

fflaS SRecbte* leibet nicht* ® (blechte*.

Stetbtgetban ift woblgetfcan,

©oblgetban ift feiet getban,

SRügiggang bat täten Siacbflana,

@ute Sucht, gute eüruettt.

®ott befebert bie Äub,

@ibt aber niebt ba! Seil baju.

$an* Dbnejleif wirb nimmer

weif.

beute fod bem SWctgen nicht*

borgen.

©er fäet, ber mäbet.

Siegen fomrat nicht vom biegen.

®rft wieg’*, bann wag'*.

6rft SRatb, bann Tfcat.

3tb wag’*, Gott oermag'*.

Sau ft ein (>««*, fo mach’*

soflenb* au*.

Cbel macht ba* ©emütb, nlcbt

ba* @eblüt.

ffiobtgescgen nie gelogen.

3u frei bringt SReu.

3u wenig unb ju viel

ffierbetbet alle* Spiel.

3u wenig unb ju »iel

3g aller Slawen 31'!-

Äunft macht ©unft.

ffiotgen macht Sorgen.

ffiiel Slafchen macht leere Tafcben

I

t

j

I

|

,

I

I

i
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Stob madit ©acfen rotb. ©ebraudj tbut mebt, att aUn äJieiiict gehr.

Jtargn — 9lrgn.

©eben macht geben.

©efl Sorn'l Qulgang bn Bleue ginfang.

®utel SKSort finbet guten Ort.

Stieb näbrt, linfrieb urr;fC?rt

Qigcnlieb argn SOirfr.

Gemein unrein.

©5fn Gewinn ftfmell bahin.

Jtannft tu' 9, fo treib' S

,

Süeife bu’l fo üb’l.

$ie Wien fett man ehren,

$le 3ungcn foü man lehren,

®en SBeifen fotl man fragen,

©et Shoren SEBort »tragen.

fünf •Pettm ©rrnfl nidjt bau’,

9iocb gutem SBettn trau';

•Cerrengunft unb i
1
ereben fang

.Klinget wobl unb mShrt nicht lang.

ÜB» @ott untraut, bat wobt gebaut.

Srint unb ifi, ®ott niefit vregii.

Sertome Gbr febrt nimm» mehr.

Tie Sugenb gal ewige Sugenb

jBtttri /abeltt, uicldje tnid) unb angcljcn

2öir brr ltfcu brn MMer unb brr Bbler ben Uhu belehrt.

<Stnft (am mein Settn ]u wi / /4f
|

1

mir unb njägite mir falgenbe
. fei I M

fefcr merfwürblge unb lebneitbe Pp«y Wp
f

Kf

©efthiebte ,
tuo er fie ab» 6er 1 I

batte, bat fagte b» Setter mit m 1
nicht, autb (annte i<b e4 nicht TSa
aulflnbig machen. 3»«r mürben wfV :y IfVJV

ade Sabelbüch» bn Ifflett uon
~3, -

mir burthblüttret : bn inbifche
;7

bitofabefa unb bal atabrfche

Such Qalita ue ©imtra, bn

grtechifche dtefou unb bn lateinifche Shäbrul, auch

bn 9iabbi ©eracfeU ^amafban unb bn getaufte

fuaniftbt 3ube ©etruä Ulfonfi unb nicht minbn bie

oltbeutfchen jinnreicben ©Ichtn ©triefet unb ©oner;

ich fonnte aber nirletfl entbeefen; ba bu fie ab» ahne

3torife! beffn fennft all Uh, fa wirft bu mb el auch

mah^ Seffn Tagen (innen, wo mein SBettn feine ©efefjiefjte

bn hatte, bie n mit atfa »(übtte:

Ql lebte cinfi, bal merfe brr, Seit» ! in bn Stabt

\ \ ©ermifthabab ein grunbgelehr»

tn Uhu, bn mar fo gelehrt, fa

gelehrt, baft ihn nach unb nach

_
alt Sacuttäten jum ©ottor mach»

’A ten. Qr bachte ab» auch fo trief

nach, bap n bal Qinmaleinl »n«

v .
gafc unb fein ©eutfeh mie Sit«

B£gr.‘ fifcb frracb. SBenn n nun fa

f
* übn bie ©träfe ging, bann fag»

ten bie Sfüttn |u ihren Kleibern

:

Seht! ba geht bn gelehrte ©ac>

tot Uhu, bn bal ®tal machftn girt unb ben ©(hatten

ju greifen oerfleht unb bn brat meifra ©aiomo ftlbfl

ctmal ju rathen aufgebra finnte.

«dein bn gtlehrte Uhu mürbe felnn ©etlgelt unb

feinel SRugmel nicht recht ftog; bmn feine Sebent mur«

ben bnmn graun unb graun unb in feinem Kaufe

morb'l immer Raun; ba bathte n bei fleh uoO Staun

unb 6<haun: ich mnbe hoch batet alt unb mein $nj

wirb bahel (att, unb ein ©fauenfegmeff ifl ein fchlethtel

Digitized by Google



I

Jtlrib für be# Beben# barte SBInterjeit. — ©t befchlop

\
fomit brr SBelt unb allen ihren (Sicelfrlten Bebewoht ju

fagen unb fiel) in bie Selfcnelnfamfeit be# berühmten

! Serge# 'iltho# jutüdjujiehen , ber, tri« Debet weift, von

ber Stabt 33rtwifd)abab foweit entfernt tfl, wie etwa

i
VKuichtn non bera Serge Blnbed)#.

hier auf bem -&ag ton Omi batfcte er, feine Seit mit

Stubirrn , mit ^Betrachtung fcimmliftfcer Singe unb ®b*

tftbtung aOer leiblichen unb gefftigtn Cfitcifeit alt Baien»

brubet jujubringen, in ber •ftojfitung, ba§ ibn bie Stüber

be# berühmten Jttoflcrö ‘lltbo# in ihre SÄilte aufnehmen

i würben.

Snbejfen wollte ibm bie magere Jloft auf bem b<üi,

gen Serge gar nicht behagen ; er batfite bei fiel): bu bift

:
n»tb in beinen befielt Sagen; fommen bie Schwächen

be# Litera in Sthaaren, bann wirft bu non felbft bat

Viditö ber (ätbe gewähren, unb burch Sufte unb gottge-

fällige 3 baten ba# ^eil beiner armen Seele berathen.

SBährenb er in biefen ©ebanlen vertieft war, fam ein

junget Ülbler, ein Stubent, ber gerabe eine Serienreife

machte unb fleh einige Sucher mit auf ben 3Beg genom-

! men hatte, unb richtete an ihn folgrabc Stage : .Sehr ge-

lehrt« Sottot Uhu! grojier ^err Slebenmenfch

!

1 man fagt mir, et gebe einen Vogel mit bem feltfamen

3!atuen SMeropJ, ber bie noch feltfamere ©igenfthaft

beft$e, bag er, fo oft er in bie Buft fteigrn wolle, mit

bem Schweife norau# , mit bem ätopfe a6er gegen bie

Prbe gelehrt fteige. haben Sie, gelehrter hrrr Soctor

unb Vlitglleb ber Ültabemie bet SWenfchenletmtr ! auf ihren

groften Seifen im Banbe ®og unb üftagog uieQeicht bie-

fen Sögel irgenb in einem fflalbe ober in einem 91a<

turalienlabinet ober bei einem Oogetbänbler angetroffen,

ober fonft son ihm Jtunbfcbaft in ben vetfchlebtnen Slb»

liotbefen be# ftKorgen- ober Ülbenbianbe# erlangt ; hätten

Sie bann wohl bie ©nabe unb tbeilten mir ©inigr# ba»

non mit, wenn Sie nicht etwa gar barüber eine 2b»

banblung febrriben wollen ?"

33er gelehrte Uhu fab ben wljibegierigen Stubenten

eine SBefle über fein Such an, bann fdjlug er e# ju,

hielt c#, wie ©öthe gethan, auf feinen Süden, nahm

bie IBrllle herunter unb fpracfc
:

,,5Mem lieber Sohn 1

i glaubt boch ba# nicht! 3d) will bit fagen, welche Se<

wanbtnijj r# mit biefem Vogel hot. 33ie alte See, bie

Vbantafte , brachte ben grieehifeben V idetem ein © unb

ba# haben biefc aulgcbrütet unb barau# ift bet Sogei

Sierop# aubgeflogen. let Söabrbeit nach aber, Wie

ich t# hi« in ber alten UBelttbronif aufgejeithnet fiiibt,

ift ber 3Wen(d) felbft ein foldjet abenteuerlicher Sogei

'Kerop#. £u fragft: wie fo? nun, weil er ben •Fim-

mel, für ben er, wir bu weiftt, erfdeaffm ift, nur gar

tu gern erfliegen mücbtr, c# aber nicht über (ich gewinnen

faun, bie Prte auch nur einen 2ugenb1id au# bem ©eficht

ju verlieren. laburrti abet geräth er in ©efahr, bau ihm

Selbe# entwifeht. Baß bir r# barum, mein Sohn! ai#

ftBamung bienen
; wiUft bu jut Sonne hinanfliegen, bann

fümmtTt bich nicht um bie SKäuft, bie auf ber Örbe

frieetjon, wenn ftt auch noch fo Jeder au#fehen ; benn bie

nach bem Fimmel trachten, bie müjfcn ben Staub «er-

achten."

33 er 2bler banfte bem Uhu fehr ehrerbietig für bie

gute Behre, jecdjnete fle fogleich faubet in fein Tagebuch

ein, bebauerte nur, baft er nicht im Stanbe fei, ihn bafür

nach ©ebühr ju btlohnen, unb ttünfthtt ihm eine gtfeg.

nete 3Kahl;eit.

33et Uhu, bet an bit magere Jlloftetfoft buchte, fragte

ihn, ai# er eben wtiter wollte, hierauf: welche Sucher

er ba unter bem 2rm trage?

33er 2bter nahm fle heroot unb fpradj: „lieft ba

ift ber Srinefe Such#." — „33a# Such ift mir befannt,"

fagte ber Uhu, „ich habe e# in meiner 3ugenb flubirt

unb fenne ei noch auiwenbig," — „$>a# anbere ba,"

fuhr ber Qlbler fort, „ift ba# Solttbüehlein, gebrudt in

lent'ifchabab."

Set Ubu fagte; er hohe e# nie gefehen, unb e# lohnt

wohl auch nicht ber ÜRübe, benn wie man ihm gefagt,

fo habe baffclbe ein Schwabe au# Schwabtd gefchrieben,

unb ba lönne man fiel) beulen, wat baten ju erwarten

flehe. —
„ÜBer weift," fagte inbejftn ber junge Stubent, „bet

Schwabe, ber e# gefchrieben, hatte »leüeicht feine oietjig

3ahre hinter fleh, unb ba lönnte er boch einmal etwa#

Vernünftige# fagen." — ,,©ut benn!" etwieberte bet

Uhu, „thue mir ben ©cfallen unb lic# mir be# Scherje#

halber Jur Vrobe eine ©efehichtt au# bem Schwaben-

buche vor."

33et Stubent war fehr bereit baju, bet Uhu fehlug

ibm ba# Such auf, wie r# bet Bufall gab, rriehtr e#

ihm bar unb ber Stubent la# alt Hebetfehrift ;
„$a#

©tömlein" unb fuhr alebann fort;

„Sin üRann batte vier 'Jioffe, ein Vtüunlein , einen

Sdceden, einen Sd'immei unb ein ©tömlein, ba# vor

Baft bet Sabre unb ber ‘Xrbeit ben ätoff bangen lieft,

unb bie Süfte mübfam nacbfcblepvte. liefen vier fHoffen

lub er jeglichem eint Vierte auf jum 3ragen; wie et

aber be# SBege# weiter jog, bacble er fleh: ÜBarum foll

id) ba# junge unb ba# ftarfc unb ba# gute ‘Jloft fange

fd'eren unb plagen? Unb er nahm bie Vünbel von ben

breien unb lub fle aQt jumal mit cinanbcr auf ba#

©romlein : unb bit brei ftarfen Stoffe lieft er ganj lebig

bahin laufen, ba# ©römltln aber trieb er heftig an, baft

t# halb unter ber Baft erlegen ift.“
—

Sei tiefer Stelle unterbrach ihn ber Uhu unb fprath:

„!Drt Suhrmann muft gewift ein Schwaht gewtfen ft?n,

wenn aud) lein Sliftfchwab ; beim auf allen meinen
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weiten Reifen im Sanb« ®o
ti unb SRagog, bi« ich ge«

marfft, habt Id; feinem fo einfältigen Wenden begegnet.

3<h bin febt begierig, Wie bet thöridite Schwab« feine

©cfd)id)te meiter führen wirb: lieb weiter, (eh bitte bid) !*

Ser Stuben! fagte: .Senn Surr ©naben befehlen,*

unb fnhr alfo fort:

„ÜSerf : tiefer Ran bifl tu, wenn bu bie ’Suüe auf*

ftbiebfl bi« in bein hohes RItet. Sab will ich bir in

ätürje etflärrn. Sie vier Stoffe jinb bie »Irr 3eiten ber

Riemchen. Sab refft Sßferb Iß bie Ainbheit «on jebn

Jahren blb in bab jwanjigße. Sa tieipr eb — unb bie

Rluttrr hilft aud) baju— wab foQ ein Jtinb »on jwbif

ober »ierjehn Jahren tfjun? eb weih noch nicht, wab bie

Sünbe iß. “Dian ßnbei tod) manchen Riten, ber nicht

Süße tijut. Unb h'ttmit entfd)uliigt ffch bab Staun*

lein. Sab anbere Rfrrb iß bie Jugenb ober bab blü>

henbe Riter, »on bem cinunbjwanjigßen bib inb brcißigße.

Sa fagt man: Jd) bin feft in meiner beßra unb

i blühenben Beit, i<h muß gut leben haben, ba eb mir

i gebeitet, bettn fomm' id) nun in bie (Ehe, fo iß nitbtb

beim «<h unb Sehe, hiermit entfdiulbigte ßd) ber

Sthed auch. Sab britte Sßferb, ber Sd)immet, iß

bab männiithe Riter »on bem breißigßtn Jahr« bib inb

fcthjlgße. Sab wirft auth bie fBütbe »on ßth unb fagt:

Senn ich nun gar alt werbe, altbann will id) Süße

tbnn; eb iß noih 3«it genug baju, wenn i<h ein Sett«

riß ober fonß «in alter ©reib werbe. Rlfo werben biefe

Stuben alle gefrort bib in bab Riter unb ße werben

aQe bem ©rümlein auf ben Rüden geworfen ,’ bab

muß barm tragen, baß eb barunter erliegt.
*

Rad)bem ber Stnbent tu ffinb« geiefen, (»rach ber

Ußu nur: .So! fo! unb ei! ei! fa bie Sdffraben! bi«

Schwaben!* unb wünfthte bem fungen Stubenten eine

giütflithe Reife unb fd)ien wieber eifrig in feinem ©uth«

ju Iefen.

Sab war bie ©eßhithte meineb Sßettnb unb nathbem

er ße mir erjähit, frtad) er : .Sief« beiben Sabeln gehen

eigentlich bith an unb barum habe id) ße bir erjäljll.*

3d) wollte ihn fragen, ob ße ihn beim auth angingrn,

aber fort war er.

Wir HuJioif »an gjabbirarg htr Dcflr ©lanjrnbrrg gernnnn.

S«r beutßhe Jtinig Ruboi*

fub I. (geb. 1. «Rai 1218, )um

Äünig erwählt 1273, t JuSoeier

15. Juli 1291) war ein JWann

»on einem feßr gemanbten, auf«

geräumten, erßnberifthen ©rißt,

ber ju allen Scbiöffrm fctncll

einen Sd)lüffel ju ßnben wußte;

wie wäre er aud) fonß aub einem fleinen ©rafrn brr

©rünbet einet großen, mächtigen Äaifergefdiied'teä ge«

worben! Sein Rnbenfen lebte lange im Riunbe beb

Solfeb, in Siebern unb Sagen, in @cbid)tra unb ©e>

feblthtrn fort, unb wer aüc bi« fiugen ftbarfßnnigtn

Reben, bie »on ihm aufbchalten ßnb, unb alle bie 3üg«

feinet ftnnreidjen, fdffauen ©eißeb, bi« »on Ihm erjähit

werben, fammeln wollte, ber finnt« baraub wohl ein red)t

unterhaltenbeb ©üdffcin jufammentragm. ©eifriclb halber

WoOen wir hier nur einer feiner Kriegbiißen gebeuten, beb

Rnfdffagrb nämlieh, ben er auf bab feßeStäbliein ©Ian»

jrnbrrg machte, bab untethalb 3ürfd) an ber Sinunat

liegt. Saron erjählen bie Chronißen, wie folgt:

,8t jog in einet Raeht mit feinen beßen Reißgen

anf bab Stäbtleht tu, »etßedte

ßd) bafeibß in einem Gitbwalbe

unb nahm aOeb, wab ber Stabt

ju wolle, gefangen, bamit er

nicht angefagt würbe. 3u»or

aber batte er jwei Schiffe mit

großen ßäffern heiaben unb in

blefelben, alt in ein trofanifcheb

Ooljjferb, eine Rnjahi ta»fer«r 3“rld?er g(cid<falb »er«

ßedet. Siefen befahl er mit anhred)cnbcm lag, gleich

alt wenn eb ätaufmannbfd)iffe wären, bie nach Safe!

frgeln wollen, ben Siuß hiuabtufahrcn: ba er bann wohl

wußte, baß bie Rcgenbhergifdien aub ©ianjenherg bie

Schiffe anjuhaltcn unb ju »lünbern hrrauefalim wir»

ben. Sieß geftbab alfo: bie ©Ianjenherger »faßten

beraub, ßürmten mit ©feilen unb Scbieuberßcincn auf

bir Sd)iffe lob unb nütblgten ße best Rugmfchcin nad),

baß ße an’b Sanb fahren mußten. Rlb nun Jcbrrmann

aut ber Stabt liefe unb einen 3h<il an ber 9?rute ba«

hen wolle, eilte Rubolfub mit ben Seinigm bem i höre

ju unb nahmen bie Stabt ein; inbrm froeben auch bie

3ürichrr aub ben Säjfern unb fcbamiüßciten mit ben
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Seutemaetern, betten SRubolfuS mit btn SReiflgen, noch«

brat ft bie ©affen nnb Shore btt Stobt hrfejt, ju feüfe

{am. OUfo tt'urkt bttt Bürgern nicht aBefn bit Stabt

abgrrettnt, fonbem fie muficen fitt) auet btrmafjtn »>«

brat S^otc, bo« ihnen tot bn Olafe jugefetloffen worben,

an SXubolfunt ergeben. Sie Büricber piünberten bae

Stabilem fammt brat Sd)[oj unb fiecfttn ee> in Staub,

unb (nt ©tbättjwiJ btefet (Stobrtung führten jit bie

©lode fammt anbftn Satten
, fo bat geuet nidjt Btt«

gehren foUte ,
mit firf) nach Büttel), ba etn jrttä, ge-

mtintt Stabt gu Stuten, feinen Ort fanb.*

Sarau« metf bit tr>ohl bic Sette: Set letrem gafft

tüte bi<t, Mt Miltm noet biel mehr, fenft rücbl bet ©eiü
| v

bet gajfei (M), bu hemmjt um Selb unb Sut unbStt 1

Jungfer Bimpfrrlicödgcn.

Unfte 3ungfet SimpferlieJtten

•§ar ein Diäscben

Sein leie ©löteten

Unb bie fleinjien oder güjj<ten.

JHüf'rt fee ja niete an,

SBeif traS trceljen fonn

Sin bet ji - ja - jatrten 3i - 3a- 3ungfer 3impfrrliee<hen.

Sett ihr Jtöt'feten, nett itr häuteten,

9Bie ein <$öäeten

Siegt Uit Stääeben,

SBie ein SKöuäthen fprid)t bat Jiubeheu.

iHubtt fit ja nicht an,

SBeil trab brechen (ann u. f. n\

Sei bem fleinilen Slbenbn’inbeten

SBirb itm rrehefien

,

SBie ein SRebeheit

-fiele per baMn bad jatte ötinbehen.

SRübrt fie ja nirtt an,

SBeil reaj breiten lann n. f. ti\

3iet> non Seibc ihr ein SRJettbeu

Seife übet,

Secfet btübet

Sann eoen feinflen ©Iae ein ©löefdjett.

SRübrt fie ja niete an.

SBeil was 6teeten tann u. f. et.

Stüter (yrofit>anö ©ifcitfrcffer.

®et SRittet ©tcfeljanä Siftnfrejfet,

35a« lii ein SSann,

$et tauen fann

9Sit feint« SRunbeS febatfem SReffcr

$le befltn Reiben afl tu Stei.

©ein Sätet wirb ©raf SBinb gebeifen

Unb ©tajin Sebent

Sie Sfutter fein,

Unb Seifen fann bet #an« gerbeijien

Unb ttinfen gange Söffer Sein.

Ser $immei bebt, bie ©tbe gittert

Sor itm im Staub

SBie ©Spenlaub,

Unb broht bet -$anS im 3°tn etbittert,

Sann faßen be>t f ‘Stürme ein.

Unb Serge tat et platt getreten

SBie eb’itcS gelb

,

Set tapfre 4jelb,

Unb SBölfe fingen an ;u beten,

SBeitn fie ben graften e&anS etbiieft

Set SRittet ©raftanS tSifenfreffer,

Sa« iji ein SRann,

Set SiUeS fann

,

Set SBUeS weif unb noet riet bejfet,

SU« jebtt anbte grafte -GanS.
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ober

mcufd>lid)e unb göttliche ©credjtigfcih

Btodfar X$til ber Qrj51ilHB^.

T)ie göltlidje (9ered)tigFcit.

3wei 3abtr, nad,'t«m id) bit Jtrauee ortiaffcn batte,

im 3artuar 1834, begehrte tin gtentbet «int geheime

Unterrebung mit mir. Xi« Jt5lte war an biefent Ja,)«

äuferit ftrcng, allein ba grembe fehlen uncmpfinbiid) ge»

gen btn eifern graft b«r Stube, in welche man ihn

«Intrttm Iiep; bennid) fanb ihn ferne Dom gtuer flfcenb,

ba« man in b«r ©de angejünbet batte. 3nbeffen Der«

urfachte m«in ©intreten in ihm «in« gebtbare (Bewegung,

unb inbtm «r aufjlanb unb ficb mir näherte, fagte «r

mir, «r f«i j)«fomm«n, um midi ln «in«T febt wichtigen

Sache ;u SJIatbe ju jieben. !£a irf) tin SWifvrrflänbni#

i«far,)tr, fa fragte ich ihn, ab «r nicht aUenfali« glaubt,

bti «titcm ÜlbDofaten ju fesn, b«r einige Schritt« ton

m«in«m .faufe «ntfernt wohnte.

„9!«in,* fagte «r mir, „e* ifl btr Staat*procurator,

b«n id) auffutben wollte.“ (Sr fprad) bief« SBorte mit

«in«r foldjen 33eängjligung, bap ich ibn bat, fid) 3flt

jur gaffung tu nehmen unb fid) bi« @rfiänbni|T« , bi«

«r mir madjen wollte, ju überlegen, ba bi« 3! (liebten

meine« ’Smte« mid) jwingen lönnten, Don feinen 3Set«

traulid)(«itm ©tbraud) ju madi«n.

„®ie werben 3brem ©ewiffen gebortben, m«in •gtrr!”

lautet« f«in« (Antwort, „hören Sie, wooon «* fid» ban»

bflt: «in ffiörbct, b«r btr ©eredjtigfett entronnen Ifl,

möchte burd) ©rbulbung btr Derbienten Straf« fein 33er»

brtdjcn fübn«n: reürbtn Sie trobl feint ©rflärung an«

nebmtn ?
*

„3a, allein fl« würbe nicht hinrcldcen, ipn ju bernr«

tbeilen, «6 bfbatf brr IBeweife.

*

„(tiefer (Wörter, mein ^err! bat feinetwegen «inen

ÜBenfcben geopfert , er möchte burd) feinen öjfentlidjen

Job bi« (Site ber gamilie be« ©eopferten wiebererflat«

t«n. £Citf« gtope Sühne rntirbe ihm aufetl«,it.
*

$i« ’-Beängftigung biefe« SW«nfd)«n war fo grop, bap

leb feinen 3lu,)tnblicf jweifeit«, er fei ber Schuftige.

„(tiefe Sühne ifl nicht mögiidj ,
“ fagte ich ibm,

„bi« Urtbeil« ber ffierechtigfeit fittb unwlberrufltd) ; ein

33«tbrieben fanu nid)t jweimal befhaft werten.
“

lieber bief« ©rflärung würbe ber (Pirnfeb Don btf*

tigrn Strümpfen ergriffen, unb ein Jueb au« feiner Jafeb«

jiebenb, troefnele er fiep btn Sd'Wfip Don ber Stirn«,

injeld) fürchterlid'e (Bewegung niupt« e« nid)t fc»n , bi«

In «iner foldfen 3<it unb Dor einem gtuer, ba« mich

febaubttn machte, btn ®d)Weff auf bl« Stirn« «inet

ÜRenftben trl«6. 3d) fapte mit aufmtrffanier Jieugier

btn gremben (nt 3luge; «r trug bi« mal«rifcb« bretag«

nlfcb« Jrad)t In ihrer ganjtn JBiftbeit : ba« 31'sienfell

wie ba« alte fränfifebe Sagum gefd)n!tten, bie Icbernett

©amafeben mit Miemen oberhalb brm Jtnie brfefllgt, ben

groptn runbtn $ut mit breiten SHänbcrn , mit einer bi«

tftn farbigen Cfbenide gefdjmücft. Sein« ftbwieligen

.fänbe, fein« braun« garb«, fein gebtugter Süden be»

jeugten einen an gelbarbeiten gewöhnten 9Wenfd)«n ; feine

•Haltung, fein« ©«Palt niuftttn einmal autfa(I«nb febön

geraffen feint; allein «ine entirflidje 5Ragerf.it gab ibm

ba« 9luäf«b«n eine« Sfelette«
; fein« ^aut hing bucbftüb«

lieb üba ben Anotbtn.

3a, fagte ich )u mir, ba« (ft ba« 9(u«frhen eint«

ÜBmfcbtn, ber Don ©«wiffciiJbiffen jeniffen wirb.

SBäbtenb leb all« bief« (Beobachtungen madit«, frrad)

«r, fleh bie Stirn« abtrodnenb, im Jone ber 33«r;weif*

lung:

„fflirb ibm bief lebt« Settungjmittfl «ntrifen febn?

Streit Sie pd) and) nicht? 3(1 e< möglich, bap bi« ©«•

r«d)t(gfe(t graufamer al« ber 'Biörbtr fegn foflte? Jlönnte

«5 eilt fo barbarifd)«« ©ef«b geben, welche« oerweigerte,

bie Unfebulb «Ine« !Dienfd)cn an)uerf«nnen ?*

„Si« b«nf«n nicht,“ «m'ieb«rte ich, „an bie matrriel«

len Unmöglicbfeiten, welche fleh ber Scoiilon «ine« 33ro«

jeffe« entgegen ftcllen würben. 3Bie lange ip e« her,

bap jener SWenfch ben Job fattb?"

„lern Störber febeint e«, al« fei t« geftem,“ fagte 1

er febaubernb, „unb hoch finb e« halb jroantfg Sabre!“

„9?alb jwanjlg 3al>re!* fiel id) ein, „bie SHeue be«

Sd)ufbigen fam f«br fpät
!"

„2Beit er glaubte, man fönne ©cwiffenJbiffe bimb

ein glücflithe« beben aultilgen, ©r batte eine grau ge«

heirathet, bie er liebt«; bief« grau fannt« fein 3?erbre«

eben nicht, ©r batte Jtlnber; bie Schmad) be« 33ater«

bStte ihre unfchulblgen ^äubter mitgetrofrn ; et bewahrte

baber ba« ©ebeimnlp feiner Oualtn, bie fein ^er) )«r«

Ptlfdien! 3cb«n Jag aber rärl't ©ott feine Opftr. Jie«

fer TOeufd) ba* nun Weber SBctb nod) Üinb" — fagte

er mit einet bcrjicrreipmben Stimme, „unb ct bat fo

viel gelitten, bap ber Job if-nt in 33ergl<id) Ju feinem

8eb«n fup erfeheint!“

„©efept, bie ^erjleHimg ber Cfre wäre erlaubt,"
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entgegnete I*, „wie würbt bk Prntuerung tlntb ©re«

jfjTfb na* jwanjig 3abrtn mögii* frtjn ? 91a* jwan«

jig 3abrtn fönnrn Sirtiia uni 3ru,)tn geflorbtn ffijn."

„Unb wenn fit Itbtrn ,

"

f*ric tt mit fid'tbatrt

{freute
,
„wenn rr fit U'irttt flnbtn (önntt , bürftt tt

albtatm bojfen? Ob! fpre*en Sit, mtin Stri
!
fpre*m

Sie! 0iir (ab *ri[ feiner Seele wirb m*tb biefrm ®rn«

f*rn ju tbeurr frijn, webet ®elb nodj ©übt. ©o fit

au* ft?n tt’ttbrn
,

überall wirb tr iit auffinbtn. C
ftltn Sit," fpra* tr ffd’tnb, ,,barmbfr;ig, nttin 4?nx !

bewirten Sit bitft (Sbrmrrttung, biefe Straft, unb ©oti

wirb Sit ftjnttt."

33irfe rnttrbcrtt ©ergünfiigung , bit man non mir

begehrte ttttb bit fd) gmStifigt irar jurütfjuwrlfrn, id),

brr Staatbprorurator, beauftragt bit SWulbigrn ju |ha«

fttt, fejfte mi* in tint tbtn fp fonbrrbart alb auätror-

btntii*f Sage. ©ei*rr ©iberfpru* ln mcintn ©fli*.

ttn! ©rl*e ©if*ung non Dfrrfjt unb tlnrrdit! Sol)

l*'b geflohen! glel* brm, btT nt-* baruni anritf, bad)tt

idi, unfet Strafbud) treffe btr ©orwurf btr ©arbarti,

fo langt tint ©ieberhrTjleüung btt Öhre in getrlfftn ffüf«

Im unb unttt gtmijftn ©ebingungm nl*t mlgli* fti.

3nbr|fm abtr Hftt id) btm ©eetonen alle ®rünbt aub«

tinanbtr, bit fit aubf*llept, atttln tt hörte mi* niefct,

no* orrflanb tr mi*.

„©ab fotl tr anfangtn, bit ©m'ijfmbbijft, bit an

ftintm <&trjtu nagen, ju füllen?" fagte tr mir 00U ©er»

jwriflung, „tt>tl* tint Sühnt foD tr finbtn, bit ju tr«

ftftn, wel*e man if'm oerwrigert? Ot nun; alfo immtr

bab ffltji*t bltftb ©enfdjm ftbrn ! immtr!... imnirt!"

üllb i* gttnbtt baut, jianb tr auf.

„Sit formen alfo ni*tb für Um tbun? 3br Sdiwert

bat ji* alfo am ^auvtt btb Unfdiulbigtn abgefiumpft? .

Ülbitu, mtin *trr! 3bre ©ere*tigfrit ifi ftfjt ungeredjt

!

ftbr fdjwa*! fett gebrr*li*! ftbr unorrmögmb! ftf)t

brat 3rrti,'um unttrtvorftn ! ®ott abtt fümmrrt fi* ni*t

um 3brt ©tftfcf, tr weiji btn ju trrti*tn, btn fit mt«

rimttn lajftn unb bm ju btlcbntn, btn fit ungrrc*t

berurtbeiien.

"

So »itlt ®tbanfm balle bitftr ©enf* Im ®runbt

mtintr Sttit aufgtrtgt, baji 1* fein ©eggtbtn faum

brm tritt.

O ©twalt btb ©ewiffenb ! faglt i* ju mir, wtldjtn

Stlbtnrnutb fannjl bu titifK'jttn! ÜMtftr ©Örter f*tibtt

unglüdli* non hier, weil tt ni*t unttr btt ^anb btb

®*atfri*ttrb fltritn farm; tr hätte fl* übtriitftrt, trtnn

i* ihm grfagt büttt, baji fein Opfer mögfi* fti! Xit§

©nrifftn, meidjtb Sott in unftrt Sttit gelegt, tb täuf*t

fid) ni*t! tb . . . ’Jlifo jwanjig 3abrt finb'b, fagte i*

ju mir, aib tin ©riifd), mit btr glri*rn ©elima*t wie

i* btfltibtt. non btn 9ü*ttm btn ,<foff eines Unf*ul«

bigtn gtforbtrt bat unb bitftr Jtopf i|1 gtfalltu ! S*red«

lidjtb Ülmt ! . . . $*redli*t 93tranlroortli*ftit ! . . .

©tr tann mir utrbürgrn, ba§ ni*t au* i* graufamt

Ungtrt*tigffittn ju ntranttrorten habe! Sinb fit ni*t

jablrri*tr alb man btnfl ! ©tnn ©arir ®tbnarb unb

btr iPfarTtr fi* nidjt irrtn, tourbe ni*t ;u btrftlbtn

3«lt tin jmelltr, tbtn fo blutiger 3rrtbum btgangra?

'flrnit ©arie
!
gtbt brr ^imnirl, ba§ ihr tb immtr unbt«

fannt bleibt, baji tb bltnitbtn für if'rett 33utrr frlnt

®trt*tigftit mtbr gibt.

9ia*btm i* auf bitft ©tift bab blutige BrtigniS,

mtl*tb btr 'i'rttont mir baut bur*f*immrrn lajftn, mit

btr ®ef*l*tt btb SPebnarb in .fflerblnbung gtbra*t,

ivurbt i* bur* bab 3ufammentrtfftn btr 3'i> unb btr

Segtbtnbeittn bttrofftn.

©tnn birfi Sßierrt Sttougt gemtfen träre, brr

meinen 9ftrbad)t ttrtgtf! ©tnn tb bit Stau btb ermor«

brttn Sßä*ttrb gemtfen märt! 'ÄOeb märt rrflärt, tr

batte bab Otrbrt*tn otrübtn iönnrn. 3* mu§ brm

©mf*rn folgen, i* mu6 Triffrn, mir er btigt, »ab tr

*ut, rro rr rrobnt, ob rr immer fl* in bet Bretagne

aufgebalten. 33er ®enf*, brr mi* eben oeriajfen. ifi

ein Sanbmann, 'Bierrt Berougt mup cb audt fron!

©enn er tb märe! ©el*e tfreube für bie arme ©ade!

Dab clnjtge ©lüd, loab ibr auf bitftr (frbe begegnen

fann! ©tun tb fjjierre Perouge ijl, fo fann eb ni*t

f*n.’tr fallen , in btr ©rmütl'bjlimmung, worin tr fi*

ftft btjinbtt, bit örflärung ber Unf*ulb btb ’Ptbnarb

ju trbalttn! Hebet bleft ©tbanftn war I* glüdli*! mtin

®Iut ffo# fduitUtr, i* orrgap bie Jtäilt, i* fab mi*

f*on brat 33orf nabe, um ©arte auf bab rrftruli*t

S*rttbtn vorjubrrritrn ! 3* formte alfo btr llnglüdli*en

m'*!i* fron, fit hätte alfo meint *ülft nl*t »trgtbii*

angtruftn! 3* f*idtt fogiri* Stute btn Spuren btb

©tnfd’tn na*. 3* trfunbigte mi*, ob btr Olante

fJJierrt Strougr nicht auf btn Sttuerlifltn (eb Terartt«

mtntb fiüntt, unb einige Sagt fpättt ttfubt i*, bap tb

in btt Jbal tlntn !Pä*tft bitfeb Olamtnb ju Sliint*

Sl ubin bu « 6 ormitr, jebn Stunbtn nörtli* oon

Dienrub, gebe. iMib i* bitft ©twifbtit erlangt, nabm

i*, troj btt Aäitc, btn fitinen ©agen oon Dltnntb na*

Sa int «Sl ubin, in btr *ojfnung SRtlftubt ju finben,
j

mit btntn id) bit fnibtrtn llmftänbe btb ©iditrrb btfptr«

*en fbnntt. ©ein ©ttbruj war grop, alb i* mi*

allein im ©agen fab.

„Stuft gibt'b alfo feine Slubftd* auf Üeifmbe, S*wa«

grr," fagte i* ju btm CSonbucteur.

„33tr ©ufuf au*! giaubnt Sie, bap tb in bitfem

©etttr Siubfidittn für mi* gibt! 33 le 9lubii*ten ver«

frieren Ja!"

„©ulpple!" fagte fehle Stau, „bu baji beintn ©an«

tel oergejfen.

"

„Sitbfl bu nicht « baji bie Ültifeubm mi* warm
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batten m«ben," entgrgnete «, labern re mit btm Slregre

tlnt« verbrießllefttn Wenfeften auf feint Sterbt prüfet;«.

„Sieben reiche -Siuf« längß btr Straße?“

,3a gtmlß aud) ! . . . e« madjfm ba Tißtln, ab«

Wut ®ut«b«Tn! -Beta ißt Jtanult ! ” ftfttit « feinen

magren mtißtn Streben gu, „mellt if)t ba ftß frirren

um« btm Sormanbt, bajj e« fall ifl unb fftt nlcbt» ju

gfebtn habt?"

„SBer ffnb btnn turt btßm Äuttbtn?"

„ShtgfßtUre ,
fltint Sanbbtßftrr, bit fommtn unb

geben; bann gibt e« gm« Sieftmärfte itn 3abr ;u Saint*

Slubin, blt gitnilicb viel Solf bingitbtn! . . Som-ärt«

!

Scblmmtlrtten ! SBillß bu vielleicht ßebcn bltibtn, um

mit gugubbrtn?" Unb bamit peitfd,'« « ftint 'l'fttbt

auf« OJtut; bit ficbc n-artn glritftfam btr Sebanfen*

(hilft, momit ©ulpple ailt ftint Sbtafen fd)toß ; bit

armtn 1 ft irrt ab« marin baran gttvöbnt ’ Stolfer mit

bit Sbllofopbtn unb unempßnblieft mit bitft gegen btn

Stftnmg, feftmenftcn fit mit btm Sebmclfe, oftnt Iftttn

Sefttltt ;u befeftteunigen, unb ba« trat Sille«.

„llnttt öuttn fltlntn Santbauem fennt iftr nitftt

tintn mit (Ramm Sierra Strange?"

„Cb iift iftn ftnnt!" ftfttit ÖLtipple, ,,b« fttttflt

ÜJatftt« von Saint*‘8ubln!"

„ Sa« Ifl troftl nitftt b«ftlbt ! btnn btr, von btm

itft fv'tttftt, ifl magre mit tin Sfelett!"

„Srtilitft ifl tt ba«,“ entgegne« ©uippit, „teft tagte

fttt für t tieft; « moftnt btti Stunbm faitbtlnmärt«

über €aint<Q(ubin ftinau«, ba« fttiftt, tr moftnt frftt

nitftt mtftr ba, btt armt gute Wann! btnn frit atftt

lagen ifl « »«ftftmunbtn."

„Ct ifl sttftftrounbtn ! " titf idj.

„fm! mein ©ott ja! man ftat fltft mit fonbnbartn

(Reben üft« ftin ®«fiftmlnbtn brrumgttragen : bit Cintn

fagot, baß « gtflrtitftt fti, (Hubert moOtn iftn auf btr

6tragt begegnet haften mit natfltn Süßen, tintm ftftittft«

ttu Seinfieib, tintm ftftlttftttn Itintntn Jtittel, tintm

Durefacf auf btm (Rüden voll ftftmarjtm 9?rob, gang

mit tin (Htm«. 3tft fragt Sit, oft ba« möglich ifl!

Cin Wann b« Tauftnbt unb fmnbcr« ftat? btnn 'Hllc«

feftlug iftm glüeflid) au«, bltftm Wenfeften

!

„3tft glaubte, « bitte vitl llnglfuf «faftrtn, menn

t« btrfrlfte iß, btn itft in b« Stauet gtfannt hafte.

"

,,tcx unftrt ftat nitftt immn in b« Bretagne gt«

moftnt ; ab« llnglüef ftat n gan; gemiß nie gehabt; im

©tgtnlfttil ’JllIt« iß iftm gut grglüflt: in gmangig 3aft<

rtn ftat re nie fäagtl in ftinm Selbem notft eine Jtranf-

fttit in feinen Ställen geftaftt."

„•ftat « afttr nid't alle ftint Jtlnbre verloren?"

„Sab ! bit Jtinbn matfttn einem in jtftlgrr Seit fo

vitl Olotft , baß man nitmal« mtiß, oft t< ein @!ütf

»btr tin llnglütf iß, mrnn ßt aftjicfttn

n

ftat «reuig-

ßtn« für blt nitftt mtftr $u forgm unb ba iß « anbn«

baran al« itft" — ftirefcei gaft « ftftmremütftig feinen

Sterben eint gute (ÄntaM Nitftt, bit oft« ßmeiftl auf

jRttftnnng ftin« iinbre gingen.

„Wan ftat mir regäbft, re ftafte autft ftint tfrau

verloren?"

,,3>a« iß fein @ntnb, um mit tin Stettin auf btn

Straften ftrrom tu laufen, Soft 'Bitft! bit SBtibre! t«

iß ma« Sut<« baftei, itft mtift eä, aber ba« plagt cud)

autft unb blt gang ftrfonbre«, blt gleltftfam an bn Stftminb*

futftt gtßorftm iß unb mährenb gmangig 3aftrcn nitftt

tin tlngigmal gtlatftt ftat, unb mo bit loftoren nie auf

Mt tigtntlitfte Jfranffteit fommtn fonnten!"

„Sit mar vicQtitftt nitftt glütflitft?"

„(Ritftt glücfltcb! Sit ftatten ßtft fttibt au« Siebt

gtfteiratfttt, ße ftattm Schönheit unb Serßanb für 81«

!

8on bitf« <$tiratft fftnntc man eine gan;t ©rftftitftte

«täftltn; r« ßnb ab« ttvangig 3aftrt feit ßtft ba« br»

geben', itft mar notft tin $ubt a« man bavon fpratft,

unb fo nimmt itft mir t« nitftt mtftr. 3Han fügte,

$itrre Strougt fti in ®ienßcn bei btm «ßtn 'Kami

ftin« ffrau geßanbm, (bmn tr b«t eine SBittmt gebt!»

ratbet ) bitfer trßt Wann, tin ftftt brutal« Slenftft,

matfttt, mit t« ftbeint, bit ffrau fetr ungiütflitb, fo baft

8itrre Serouge eint 3untigung ju iftr faßte, mtil

iftm ba« armt Ilng fo Itib tftat. Jtur; unb gut, r« bt>

gtgnrtt btm 'ftüdger in Slftmtfcnfteit b« ßiätfttrein itft

mtiß nitftt mcldtt« llnglütf, unb ’liituc fteiratfttte bit

SBittmt troft b« Jtinber, bit ße von (raem trßen Wanne

ftatte."

* „Stbtn bitft .Sinbtr notft?"

„Sie leben gu feinem llnglütf; btnn ßt babtn ibrttt

Sliefvat« imntre vmrünftbt unb ße babtn Iftm ftftb«

nen 8«bruß gtmatbt, b« armt Wann! , . . nngreetft«

ntl, baß ßt gang ba« Cbtnbilb bt« brutaltu 8atre« unb

gltttftfall« tin mtnig brutal ßnb,"

„£lt Jtinb« b« btibrn Cbm martn vitHtidjl auf

rlnaubtr tiferfütfttig unb ba« maibtt bit Wutter un«

glütflid) ?"

,,©tbt mir! blefe Jllnber martn bit «ßtn im -fünft,

bit anbrren famrn «ß fpät«. Wan mußtt bit Altib«

unb bm Unterritbl ftbtn, bett 8itrrr St rouge ibnm

gab; fo mirb man feinen gmtitra Stiefvater ßnbm.

Cr ließ ßt in b« Sdjute Von (Kennt« ngitben unb

bann in btr lanbrnirlbfiftaftiieftm Stftult, bregtßalt, baß

ßt nun, traft tftrer 3ugtnb , bit «ßtn iBätftter im Sanbe

ßnb unb baß ßt für blr Selb« verfterte Wittel fennen.

$er 8fan« ab« fagt, ba« Sille« bringt Ibr llnttnieftt

gumtge! . . . Slrbtittle « für ßt, b« atmt 'Bittre

Serougr! Sri iebtnt SBetttr fab man ibn auf btn

Seibern, vor Sag, naeft Sonnenuntergang, immer bet

Crßr unb bet Srftte bei ber Slrbtit, unb mäßig, al« ftütte

IB’
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er nid)t ;u trinfen gehabt ; man tat it>n amt

nicht rin fin(i,iniat rin tranig im B»g« gafften! Unb

baju einfadt, alb ob et fid) niett allen ben Stelefan}, wie

man bab nennt, tätte anfd)ajfen tonnen; unb fromm

wie ein ©läbdien unb wotltbälig wie ein ^eiliger. Cr

tat mir mrbr alb einmal ©clb gelitten, ja wobt! unb

er ijl Stfculb baran, baf tiefe alte Sebadjtel ba nodj

fort rollt; er bat mir ja Werte rerfauft, bie i<t ibm

niett immer bejablt tobe. — liefe Turteltauben ba

fornmen autb von ibm, armer BJetifd) ! (Si fo fagt mir

boet, 't'cTT !" fuhr ©uippic fort ,
inbem er fid) mit bem

Süden ber -tanb bab ’iuge abwifette, „wab biefer arme

Site bem lieben fflott getban bat, ba§ er niett glüdlid)

ift? ©ibt eb llngereettigfriten, fo jlnb eb nur bie ©len»

fdjert ,
bie fte begeben; leb habe ibm bab mehr alb ein-

mal gefagt, wenn leb ibn fo traurig fab. Oa antwor-

tete er mir: ..SBilljl bu fetweigen, llnglüefbfinb ! Säflere

niett ©ott . . . Jfennft bu ©otteb ®rrtd)tigfrlt?"* —
©leinet Treu, enriebrrte leb, er mut Bud) hart jüettigen,

bap3bt fo mager falb, an Buerer Stelle würbe i<t effen

unb trinfen ; id) bin fcton an meiner brieten Srau unb

bin niett mager. 3<t trüRetr ibn fo gut icb fonnte,

ben armen üSenieben, unb nun fagen, bap et oerlajfen

auf ter Strafe flirbl! iet febaue midi naet aßen Sei-

ten um, ob iet it 1' niett jurücffommen febe. $opp!

fo fliegt boet ifr Turteltauben!’ unb bamit peitfd)te er

teffer auf bie Sdiimmet beb alten Serouge lob.

3eb übergebe bab Uebrige, wab mir (Suippie fagte;

eine ©crfon, welete ©alter Scott in feinen Sd)rif»

ten gejfitbnet hätte, f» rief Originalität, ©bilofopbie

unb Öemütb »ereinigte fein Gbaraftet.

3<t langte auf bem ©adjtbof, bem Biele meinte

Weife an, unb t'<r meinen Titel unb meine 'Jlbfiett »er-

brrgtnb, erflärten mir feine Stiefföhnr, bap ibjr Stief-

patet mitten in ber 'Jlad’t vom ^of »rrfdiwunben fei.

Gb waren otngefäfr ad)t Sage terflojfen, alb fie un-

ruhig über fein ?luf bleiben, in bie abgelegene Stube,

welete er bewohnte, gegangen waren, fie batten fie offen

unb leer gefunben; bab ©ett war nori) gemacht, ber

©äd’tet batte eb unberührt gelajfen, auf bem Tifcb fan-

ben jie einen ©tief, ben fie mir leigten:

„3d) verbiete meinen Stiefföbnen fianbrb mir ju

folgen, noet mid) fudjen ju laffen, aub ©rünbrn, bie

mir allein befannt finb. 3dj will meine Sage im Jtlo*

jler Sa Trappe brfd)lirfen. 3tt ernenne bie Herren

Sanbrp }u meinen llnipcrfalerben, inbem id) ihnen alieb,

wab itt hefige ,
übergebe unb fie nur bitte, für mlib ju

beten.

SMeert Seroage.*

©ad) Senneb jurüefgefebtt
, fttrieb iet bem Supe-

rior von Sa Trappe, anfragenb, ob id) niett aub ©rün-

ben ber töttflen ffiitbligfeit einen ©lünd) feten, fpreeten

ober ihm fetrriben fönne, ber ben Warnen ©leere Se-

ro uge geführt t«be unb bet feit faum jetn Tagen Im

JtlofTer fepn finne. Oie Antwort lieft lange auf Reh

warten; fie war entfebeibenb : ber lebte ©lünd) war cor

einten 3abr in’b Jblofler eingeritten. Oie Segeln beb

Orbenb unterfagten, jemalb bie ju nennen, Wtldie für

bie ©eit nicht mehr leben; ba aber feit einem 3abre

Wiemanb um Ginlai; naetgefuett habe, fo hätte man

bie ©ewipbeit, bap ©itrre Serouge ftd) nidit in Sa

Trappe bejinbe.

Olefe 'äntwort maette mieb trofllob. Oie Spuren

beb ©äd)terb warm fomit perfebwunben ; foUte id) alle

biefe Ginjelnbeiten nartt bem Oorf in bet ©eauce fetrri-

ben ? foilte id) ber ©larie eine fo unbefUmmle, fo trö»

gerifdje Hoffnung geben?

Oie Offerierten nahten heran, ©illenb in ©arib

meine Samilie }u befuehen, fapte iet ben Gntfdilup, ei-

nige Tage früher ab}u}irtm, um meinen ©eg lurd)

bie ©rauet ju nehmen unb mit bem ©form unb 3Ra-

bame O . . . . über bie fonbnbaren Gnebedungen tu

fprrdjen, welche id) gemacht hatte.

3<t traf im Oorfe am ©orabtnb beb ©almfonnta»

geb gegen acht Uhr ‘Sbenbb ein, id) fanb, wie gewühlt«

Iid> ben ©fairer, ©labame O.... unb ©larie jufanimm.

Uebmafcht unb erfreu! über mein ätoramen unb meine

Slnhängiiehleit, bewiilfommten jie mid) aufb ©eile unb

überhäuften mid) mit Sragen über alieb
, wab midi be-

traf. 3d) hatte Slotb, Seit tu gewinnen.

©or ©larie, bie unb nid)t »erlieg , fonnte ich nicht

fpttd’en; ber ©farrer war auet nld)t ber ©lann, um

ein halb fungeworfeneb fflort ju rerlieben ober aub einem

©Inf tu ertalhen. ©labame O fap neben ©larie

unb fonnte feine geheimen ©littbeilungen annetmen.

Sie erjähite mir ein feitfameb ©egegnip, weldieb ©larie

vor fe<tb ©»eben halte, genau am 3abtebtag bei lote«

itreb ©aterb.

»Oie§ ©egegnip wäre ohne ©ebeutung gewefen
,“

fagte mir ber ©farrer, .ebne einen augrrorbtntlichm

Umflanb, ber fld) bamit ju «erfnüpfm fttien. Suptritte

eine! ©lenfeben unb bab auf bem ©rabe niebergerietene

©rab bm’iefen unbetweifeit ,
bap an biefem Tage 3t-

manb »or ihr auf bem ©rabe gewefen fepn mupte , um
bert ;u. beten, unb bieg war wrber id), nod) fonjl ein

Seirotncr beb Oorfcb." — ©Ib baljln batte Id) biefer

Sruigfrit wenig ©ufmerffamfeit gefetenft, id) bat ©la-

rie mir alle Ginjelnheiten ju rrtäblen.

«3<t ging am frühen ©Jorgen an ber Tbüre unfe-

rer -£iütlf porübet,* fagte fie, „id) bürte bort beten unb

feufttn Uebenafrht näherte !ri) mich unb fab einen

atmen ©reib auf bie Gebe gefauert, halb tobt oor (5r-

mübung unb Srofi; er war fo mager, bap rr einem

©efptnjl gli<t. 51ad) ber Slunbt ju fd)litpen, worin
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•t$ It'n bort traf, mufte n Me 91«ht auf Mefrr Stein-

platte )uqfbrad)t haben.*

„$a« war et!* rief id).

„©et, er?* frühen jugleid) bet Wfatrer, Matame

!t) unb Marie.

„'Sud) id) bin biefrm Menfthen auf ben Strafen

begegnet," entgegnete Itb in bet '.H6ftd)t, efe id) fprädje,

ba« Gnte ibrer Cfejtfclung ju böten.

„©arum habt 3t-r nicht im Dorf um ein Obbad)

gebeten,“ fuhr Marie in ibret Grtäblung fett, „fiatt

hier in biefem -huu« oljne 3 bitte unb Renjltr ju übet«

nagten?"

„3d) habe geglaubt, baf id) 6<er Wiemanb etn'aä ju

beib tbäte unb baf ble Glgenlbümer ni<bt mehr lebten,*

ermieberte bet bitlte.

„Dief ^>aui ift ein UnglürfJtauf unb feine Glgra«

tbümetin lägt es in Jrümmer fallen, bamit 9iietnanb

mebt nact) ibt brinnen trtine."

„ffio Ift bie, von meid)er 3bt fprad)t?“ frag bet

Rite auf eine feltfame ffieife.

„Da« bin id)," enrieberte id), unb Inbem id) be«

merfte, baf et vor Rrofl gittere , bat itb ibn, mir ;u

meiner &errfd)aft tu felgen, bie ibm alle notbmenbige

Unterftüjunq geben mürbe. 1
'

„Gud> folgen! Gucb folgen!“ miebetbolte et. 3d)

glaubte fein Jtopf fei fdjmad) unb vermine fid). „3tf

bin nitbt mürbig , meine Rügt tabin tu fefen ,
mobin

3br fie fefet! Gntfernt Gud)! entfernt Gud)! ffiaren

Gud) meine WeTbrethen befannt, Id) mäte ein ®egen>

(tanb be« ’Äbfebeue« für Glich.“

„Serubigt Gutb,“ fagte id), „itb f«be. baf 3bt un«

giüdlid) feib, 3bt feib befmegen mein Stüber. Wennt

mir Gurren Warnen unb Marie ®e«narb mirb für

j

Gutb beten."

„Marie WeJnarb mirb für mid) beten!" fdjrie

et mebt unb mehr tetmirrt. „O Marie ®e«narb!"

fpradi et, feine -fpänbe faltenb, „gebenfet meine« Glenbe«

!

bet, ben 3bt Por Gurtn Rügen febt, bat gefcbmoten, nie

unter einem Dache tu fd)Iafen, noch ein anbcr Stob,

al« ba« ber Sarmhrrtigfeit, ju elfen; et begibt fid) in

eine fhenge Rbgeithiebetiheit, mo et beffer feine Werbre-

dien abbüfen mirb. ©tnn 3b* son mir rtben bört,

futbt mir nitbt!" Unb nun marf er jld> fiebenb ju

meinen Rufen.

Da id) auf feinen fflabnflnn nitbt antmorten mollte,

bat ich ibn, bie llnterflüfung abiumarten, bie itb Ibm

bringen mürbe.

„3dj bin nitbt mürbig, Gurr Srob ju ejfen!" filme

et, itb mar febon fort.

3d» lief nun fogleid). unfern -berrn Wfatrer »on bet

(Segenmatt biefe« armen fflabnfinnlgen Im Dorfe ;u be«

nntbrithtigen. ©ir lehrten mit einanber jur glitte jurütf,

allein bet ©abnflnnlge mar Perftbmunben unb mir fonn«

ten ibn auf feinem ©ege im offenen Reib gemähten,

llnb ba mar t«, al« itb auf brm Jtlrcfbof, mobin itb

gegangen mar, um ;u beten, auf brm ®rabe meine«

Water« ba* niebetgetretene ®ra« unb Ruftritte bemetfte.

Da itb m> r nun ble ©orte be« Rtemben jurütfrief, batte

itb eine Rfnung, baf er bei unferm Unglütfe- betbelllgt

fei, unb baf itb vieOeifht ben Mürber meine« Watet«

gefebrn!“

„3d) glaube et aud), Marie!* fiel id) rin, „Id) febe

für ©ie in biefem Wegegnife eine grofe Hoffnung!"

Wer Ru«bnid btt Rteube, ber einen Rugmblld ihre

3üge belebte, gab ihnen etma* Grba6ene«. ©ie tief

muffen bie ®efühle ihre Ginbtütfe in eine Seele eingra«

ben, menn fie ein ®efld)t fo trleudjten fönnen. ©ie

fd)ön mufte Marie geirefcn fepn! . . . id) fab e« an

bent ©ieberfthein biefer Rteube.

,,3d) tfeile nun aud) 3bren ©lauben, Marie !" fügte

itb bei, „aud| mit fagt etma« mle 3bnen, bie llnftbulb

3bre« Water« mirb anerfannt mtrben. hoffen Sie! bof*

fen Sie!"

Sei biefen ©orten bettathtete midi bet Wfarrer be«

troffen, al« mollte er mid) au«fragen; itb fügte nid)t«

bintu; itb mollte nitbt von meinen Wuthforfcbungen unb

meinen Gntbedungen reben, al« hi« itb ba« Schreiben

erlangt hätte, ba« für Marie von fo gtofrm 3roil frvn

mufte. 'RUe* mar mir nun flar: Wietre l'erouge

batte fltb auferlegt, vor feinem Gintritte in’« .fflofler,

ba« ©rab feine« Opfer« gu befudien, eint Wacht in ber

glitte tu;ubringen. Ohne 3meir’el mollte er and» miffeu,

ob Marie Wrbnarb nodj lebte. 3e«t, ba id) mufte,

mo er ju finben fei, mattete id) mit meiner Grflärunq

;

allein mäbrenb id), mie gemöbnlith, meine Wartbie Sdiad)

mit bem Wfarrer fpielte, bathte itb an meine halbige

Wütffebr in « Dorf unb an bie Rreubt, bie ith bort be»

reiten mürbe.

®m folgenben tag um 6 Uhr begaben mir un« tut

Äirdie. Wie Säuern im Rrübling«antugr gingen jahl«

reid) tut Jtirtbr, Rrauen, mit 3meigen belaben, füllten

ben Worpla«. 3d) habe immer b'rfen öiltrlltbcn Walm»

tag geliebt, morin bie Äirtbe mit Ihren grünen 3meigen

ba« lefte Rrft turütfruft, ba« 3efu« auf Geben gu Ifeil

marb; biefer 3ag, mo 3eber fid) feinen gemeibtrn Walm

nimmt, ten et mäbrenb be« 3abre« über bie ffliege be«

Säugling«, ba« $au« brr (Srofeltem, ba* Sitbnin bt*

‘Rbmefenben fletft ! liefet Iieblitbe ®laube verleibt un«

fo viel Hoffnung ! Marie nahm gleith un« ihre Walm»

jmeige unb betrachtete midi mit einer ergteifenten 'Miene,

ihre 'Rügen fagten: bief 3ahr metben Sie mir Wlüd

bringen, menn itb meinen Rbnungen glauben barf! llnb

au« ihren Süden leuthtete eine Danfbarfeit für bie Jjjcff«

nung, meldje id) ihr gegtbtn.
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Watfe bem Eoangellimi trat ber ©artet bab Eber

hinab uni fünbi^tc an, lag «r na* ber Meffe bie Wan«

jel btflelgett werbe, um tintn Erlag feiner bif*öfli*en

©naben ;u lefen, brn jrbrr mit aOrt Sammlung tu «ft«

nehmen ongewiefen imbt. 9)acft beenblgtem ©ottebtienft

beflieg alfo bft ‘ISfarrrr bif jfanjet. ‘Klier ‘Augen riefe»

teten fid> auf i(tn
,
mit Marte ooflenbete mit gebeugtem

Jteid in btt tiefftm Sammlung ifer ©ebet. Ter ftjfarrer

jog bab ©djttiben beroer, trbra* bab ©itgtl unb lab,

Wie folgt

:

„SJrreit oor ©ott ju ttfrftfiiifn, in ©egenwart allrr

mfintt iPrübft, bif oerfammelt finb, um für mid) in mri»

nrr lepten Stunbe ju bftrn, unterftüft son bem @u«

petior, btt meint jitternbe feanb führt, befenne i* bin

oor ©ott unb bm Meiifcfetn, lag id?, Ifllerre Setouge,

bft 5!erbrr*en fdiutbig bin, fut weide bft unglürfli*e

Sebnarb oerurtbrilt würbe."

3M biffrt Steße fdmitt bit ®ewegung brm guten

©arrer bab ©ort a6, tr fonnte feine 1 brauen nidit

jutürfbaltfii, trarf pffe ouf bet Jbauttl auf feine Jtnitc

unb etmabnte bie ©laubigen, ©ott ju banffn, bet feine

j

Idenet nidtt eertaffe unb rrüfj ober foät ibre Unfdtuib

offenbare. 3* fann bie electrif*e ©itfuiig, wel*e bie»

fer ‘Auftritt matbte, niefet fdtilbrtn ; bie heilige Erhaben»

beit beb jDrttb fonnte bie SlubbrüWe btb ©lüdeb unb

i btt Steiibe nidtt gurütfbaltfn. feingerijfen tu SWarie,

j

. lief ‘ABeb ju ifer unb brängte fl* um fle. ©te aber,

mit flarren Qlugen, fonnte Weber meinen no* fprcefcrn;

fle jeigle auf ibte ®rufl, i* für*tete, fle werte etfliden.

Suft ! Suft für fle! unb bamit faflte i* fle auf

meine Sinne unb trug fle mitten but* bit Menge, bie

aubeinanber trat, jur flirrte bfnaub. QHIe folgten mir.

9Bir festen fle auf einen ©tubl unter einen 9?aum beb

fljlabeb; bie buft f*ien fle neu ju beleben, fle fonnte

nirttb alb wirberholen : O ©ott! o ©ott! Tie Totf*

ben-obner, Oergnügt, lag fle triebet ju fl* fam, flatt ihre

gttube ju mäpigen, fleigttlen fle no* but* etgteifenbe

Rreubentufe, In benen fle ibte biebe ju Marie jeigten:

öbte bet Marie! f*tieen fle, Ehre bem HJebnarb!

3n liefern ’AugcnMItfc trat ber flefattet ju unb, unb

na*bem et einen ©tubl befliegen, um #on 9lflen gehört

ju li’etben, begann et aufb Bleue bie fllblcfung bltfct

(Stfliirung, Wel*e tr birbmal im tiefflen StiQf*toeigen

voüenbetc. 91 irr re betouge fagte: baft eb ihm oon

feinen Cbereit unterfagt fei, um ’Aetgemift ju oetmtiben,

bie Triebfebern feinet äJttbtfrfjen ju enthüllen, treuen

et inbeffen ben 9?ewtib lieferte; benn bie 500 fuhren»

beten gtanfen, n’fl*e alb ©runblage jur 9Inflage gegen

ben ung!ü(tli*m 'üebnatb gebient batten, mären oon

Ibm am mipe einet Ulme, in bem gelbe einet ©ittwe,

beten Warne mit entgangen, oergraben. Er fdtlofi mit ber

Sitte an Marie, fle mögt fl* erinnern, bat) fit bem un«

glüeffi*en ©reib Mitgefühl unb (Mannen eerfpto*en,

ben fle am T obebtage ibreb SBaterb in ibret pütte gettof»

fen. liefet unglürfli*e ©teil mar Bllemanb anbetb, alb

fljittre betouge. Blartbem bet flSfatter bie (Stflätung

geenbet, brartte et fle Marie , unb fagte: „Sieb fetbfl,

mein Äinb! bu baft tiefe fReefet tbeuet genug ctfauft.“

Marie nahm übetirältigt bie ©*rift unb ocrf*lang

mit treit geöffneten 9lugen, Irorauf Wlcraanb adftete, alle

Surtflaben. Tie blinbe Mabame T.... ibr jur ©eite,

fagte weinenb: „0 mein Äüil ! Ifl eb mögii*, baft mit

bet ‘Anblitf tiefe® Silbeb oetfagt iji! mug eb mir be»

nornmen fron, bi* in biefem ‘Augmblide ju feben, wo

bein ®rfl*t gewift oon oreube fhrablt!" Unb babei

brüefte fle ibr bie füllte unb umarmte fle mit ben ©ot*

ten: „Webe nur »oeitigflenb, bamit irt eb aub beinern

Munbe böte, tage bu glüdli* bifl, meine Icrttrr! liefe

©orte »ortbtn leinet ©ebieterin fo tt'obi tbun." —
Marie febo*, oon ibtet Setoegung unb einer f*re<f*

li*en ¥eflemmuiig überwältigt, antwortete ni*t, unb bie

3ubtlrufe, bie fle umgaben, liegen blefl bebenfli*e Sdnm»
gen niefet bemerfen. ©ebe ! ihre ©efüble unb bie bet

fle umgt6enben ©enge
, biefe ©oatrufe trafen SRarie

töbtli* ; fle folite ben glürfl!*rn ftlugenblid niefet über»

leben, ben fle ibr ganjeb beben binbur* erfebnt batte,

ftlllein ber Job bet ftreube Ifl fo feilen in tiefer ©eit,

tag Wiemanb an liefe ©efabt glauben fonnte ; man begriff

*re SJeflemmuttg, uitb ba fle niefet geben fonnte, trug

man fle im Triumphe ju brm ©rabe ibreb Tfaterb, unter

bem beftänbigen SRufr: Gbte bem SBeänatb! Obre

bet ©arfe! unb bamit f*wangen fle übet ihrem Jtopf

unb um fle bet bie gtünrn geweihten ßweige unb flei»

getten fo liefe töbt!i*e Sreube höbet unb höbet, ©ie

ben ftjeilanb, fo führte au* fle Ihr Triumph jum Tobe.

9(14 man Dlaeie auf bab ©tab nieterfefete, lebte fle niefet

mehr ! Tab 3flut, weldieb gewaltfam jum ^erjen wogte,

batte bie ©efäfte jttfprengt unb Marie flarb oon ihren

©efübien überwältigt. 2o War bab (snte biefeb cblrn

unb rübtenben ©efeub.

3bre ©ebieterin ruht neben ihr auf bem beftbeibeneu

©ettebatfer beb Torfeb; fle fonnte Marie nldd übet*

leben. 3* werte bie beiben 8ei*enbegängnijfe niefet

ffeilbtrn, bie fl* unter atlgemciner Trauer in a*t Tagen

einanber folgten.

Tie ©rfiänmg beb TJiette Jerouge würbe auf

ben Ißfeilrr brr MuttergottebfapcBe cingegraben, wie et

eb feibfl oetlangt l;atte
; fle würbe gleidifaflb auf eine

©äule gegraben, bie auf bem Jttrcfefeofe jur Erinnerung

an iPebnarb unb „bie ©eilige" fleht, bie bie T'alme

btb Martpriumb jum •C'imntei bra*te.

3>ie Jugenbiidjen Sefer werben aub liefet Wahrhaften

©ef*i*te lernen, lag rin böfeb ©ewijfcn unb graufamete

Seilen bereitet, alb bie ©trafen, womit bie ©efrUftfeaft
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ben ©d)ulbigen fdjläjt, unb baf irr gritbe ber ©tele

unb brr ©taube fbarf genug finb, bat enn'rjclid.’fle Un«

glüef ju ertragen.

gällt biefe Grjählung riefleidjt einem ®efe(jgeber unter

bie Blugrn, möge jle ifjm bann niifliebe Öcbanten über

«Stankt .JHaria in l>cr

Um bie 3»it bei breipigjjbrigen Kriege!, beffen Un»

bei! bal Kölnifdje ianb Weniger all anbere ©rgenbtn

unferel beutfetjen Baterlanbel beimfud)tr, erhob (Id) in

bet „heiligen ©tabt" eine (Seihe neuer Kird)en unb

Klöjlet. Kurj rotbet waren bie harfügigen Karmeliter

hier eingejogen unb batten fleh — wie fcfion vor ian»

get 3eh (im 3ahr 1219) ihre Orbenlgcnoffm non bet

regulären Obferranj — auf ber ©enerinjhage angebaut.

SPalb folgten bie Biltalceateffeu ober batfügigen Kar*

tneliterinnen. Bit nächfle Beranlajfung ihrer Bervrlan*

jung nach Köln war bie (Eroberung non Cerjogenhufd)

burd) bie CoUänber. Bei ber Grftürmung biefer ©tabt

war bal bortige JUofier ber Karmeliterinnm nieberge*

((hoffen worben unb bie Bonnen hatten fid) burth bie

ftlueht retten müjTen. CrrmatMol (rrten bie Brrtriche*

nen umber unb fuchten ba unb bort eine 3uttusbtjHite.

3bre Briorin aber, bie ehrwürtige Mutter Blnna

be 3efu, bamit nicht hefriebigt, für (Id) tinen (iehern

Bort ber Siebe ju (inben, fann barauf, ihrem Orten,

ben bort ber ©türm bei Kriege! ratwurjelt hatte, neuen

Beben ju gewinnen; unb wie iie an Köln, bie fromme

©tabt, gcbachte, fah fit im ®eifie ihn feböner all ror»

her aufbiühen. Unrrrweilt wanbtt (ie fid) an ben beut*

fehrn Kaifer, fchrieb fte an Serbinanb, ben Jturfiirfl* tSrj«

bifchof rem Jt ein. ©alb fanb fie bie ©riväbrung beffen,

wad (ie fuehte. 3m 3uli 16 iO langte fie mit fünf

Sonnen in Köln an. Ber Kaifer felbji rerfcbajftf ih*

neu rom Magifhat bie (örlaubnip
,

fid) ln bet ©tabt

anj ubauen. ©ie fauften ben ehemaligen gräflich Seuenaret

•fco-f in ber Kupfergaffe. 3m 3abre 1635 warb

bet Bau ihres nach biefer ©trage benannten Jtlofterl

unternommen.

Biefe Karmeliterinnm in ber Kupfergajfe halten (ich

nid;t, wie t! ffreng genommen nad) ber Botftbrift ber

heil. Drbenlfiiftrrin gefthehen muhte, unter bie Leitung

bei Briorl bei am felben Ort hefinbliihru Kloiicr! glei«

(brr Segel begeben, fonbem fianben unmittelbar unter

beut drjblfdjof. Bie .Kölner Bilfaljeaten fäumten inbej

nicht, Äanmlierrinnrn nad) Köln tu jiehett, bie im Ber»

hanb bei OrbrnS unb ben Superioren bettelten unter*

worfen waren. 3tn Boremter 1637 langten jweiBat*

bie Cerüellung ber Unfchulb eingeben unb möge er bal

Büttel (inben
, bie öffentliche Sicherheit unb bie SBürbe

ber ©erechtigfeit mit bem Ißobl unb ben Sedjten bei

Unterbrüdtcn ju »erbinben unb auljuföbnen.

(hello.)

^djmirgaflV 3« «fioltt.

fü§er>Jfarmeliterinnen aul Brüffel ron Matronen biefer

©tabt begleitet, in Köln an, um bal neue Klofiet ju

griinben. Ci waren bie ©chwe(iern 3 ber efa ron

3efu unb 3fabel(a rom heiligen ©elfi, ober wie
{

fte ror ihrem (Eintritt in! KUfier genannt würben,
,

©räfrn Biolante ron (Stop unb Bonna Gariota ron
|

Urguine.

Biefe feommen, bie Böelt hingebenben 3ungfrauen

fanben in ber ©tabt bie Blufnahme, bie ihnen gehührte,

unb riele Söd)ter ebler Kölni(djer ®efd)Iechtet fthlojfen 1

fich ihnen an. 3m 3uli 1643 warb in bei Schnur»

gaffe, bent ron Ihnen bewohnten Caufe gegenüber, ber

©au ihrel Klofierl angefangen unb in ©egenwarf bei

Kurfürji » Grjbifcbofl brr ©runbflein bet Kirthe gelegt,

hänget all fteM 3abte bauerte ti, ehe ber ©au rollen»

bet war. Biber all er nun fertig ba flanb, wtld)e greube

für bie Bonnen! 3n feierlichem 3uge, bie ©ürgermeifier

ber ©tabt roran, warb er in ©efi( genommen, am

Borabenb bei gefiel bet tjtili^ert ibetefa, am 14. Df» I

tober 1649.

Sin guter ©fern fd)Wehtc übet bem neuen Kloiler.
j

91id?t immer faben bie Kölner el gern, wenn neue gtifi*

liehe Gongregaticnen in Ihrer Mitte rntfianben, neue

Klöfier (id) erhoben, (fl iji wohl rorgefommen, bas

fid) ©chaaren jufammenrotteten unb mit ©ewalt einen
,

Klojierhau ju hlnbem Miene madften. greilich lag bann ,

immer ein politiftbel Motir ;u ©runbe: Ciferfud)t auf

bie Macht bei Grjfciftbofl, mit bem fie , wie natürlich,
j

bie geiillidten Gcngregationen eng rtrhunben glauhtm,
j

btffen (Jinflug, fe mehr er (ich retjweigte, bejlo eher bie

jiolje (freiheil ihrer ©tabt gefährben fonnte.

©ehr günfiig war bagegen, hei •Cohen unb ©erin»
j

gen, bie ©limmung für biefe aul ©rabaut gefommenen
(

Klofierfungfrauen. Burd) bie Culb unb ben Bibel ihrel

©enehmcnl fianben fie in allgemeiner Btrehrung. Biel*
,

fatbe Beiträge, ofl ron unbefanntcr Canb, oft wie burch

rin SBunber bei Cintmcll gefomnten, liefen $ut ©rfirei»

hing bei Kloflerhauel eilt, Bidit blol bie Ginhrimi*

fdjen hejeigttn Ihre lebhafte ibtilnabme, aud) jwei aul*

gejeichnete grembe, bie bamall juKöln wohnten, wanb»

ten btt neuen Gongregalion in hohem ©rab ihre Öitttfi
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ju, — fflüaria von Dlebiri« unb Sahio ßbtgi, beibe ba*

mal« nl*t in brr boten Steilung , bie (1t eingenommen

batten ober notb einnebmen fodten: benn bie eine batte

ein(1 bie fönlgli*c Krone ron Kranfreid) getragen ltnb

bet anbere trug fräler bie Tiare.

Dlaria ton DJebici« , ©ittwe König -Geiim*'« IV.

von Kranfreirt), batte f*on im rillten 3abr in tlnglüef

unb Sethannung getebt, alt |if au« ben OiiebeTianben

nach Köln fam (13. Cftober 1611). Tic ?ribenfd)af=

ten, wobur* fte einjl über (Id) unb üinbrrc Setwirrting

unb Unbeii gebradjt batte, traten getilgt unb gebü§t.

3n Köln lebte (1e nur frommen Hebungen, ütbgefcbte«

ben »on ber ©eit unb ibrem betäubenben ©ewirrc,

fuebte fle ben Umgang frommer !J!onnnt
, berm Stiebe

fiet) audt in Ibr -6ert fenfte. Turd? ein 'Breve $apfl llr*

ban« VU1. erblelt fle bie Erlaubnis, bie barfüjtigen Kar«

mellterinnrn be« Kloflcr« in ber S*nurgajfe brfueljen unb

in ihre Klantiir eintreten tu bürfe- Dian bot fit fa«

gen hören, tag ad ibr Trofl, t;n (ie in biefer Stabt

Köln gefunben , ibr ron bitftn Donnen gefommen fei.

Sonfl batte and), trabriirt), bie Königin Dlaria wenig

Breube. Sie, bie einem König vermählt irorbrn war,

Dlutter eint« König« unb Jtreier Königinnen, bie alle

brri noch am Sehen Wattn unb auf bem Throne falten,

(ie lebte in ihren alten lagen in biefer Stabt in ’dr-

muth unb Dotb.

Sange foilte ihr Serfebr mit unferm Klofier nirfjt

bauern. B»r reihten 3<it bat fle flth ganj bem Umgang

biefer Donnen blngcgeben. Edron am 3. 3uli 1642

fiarb bie Königin Dlaria ron Diebin«. Eie foilte nun

au«rubcn ron ad ben Stürmen, bie ron aupen über

Ihrem Raubte fleh gefammelt unb in ihrem eigenen un»

geftümen fetten aufgefltegen Waren.

SU« bie Königin fühlte, baft ibr Pnbe herannabe,

fing ffe an, über ihre •ßintrrlajfenfthaft ;u rtrfügen. Ten

Tag rot ibrem Tobe fagte fie: .. Dleiit gtoiee« Silb ron

bem heiligen •holt unferer lieben Stau ju Sdtarfenbörel

rermoehe i* ben batfügigen Karmrliterinnen tu Köln."

lief i(i ba« berühmte ©nabenbilb in ber Schnur«

gaffe, ba« Silb , bei bem „bie heilige Dlaria vom Stie*

ben" verehrt wirb.

Edron feit 3ahren hatte bie Königin, erfüllt ron

bem ©ebanlen an bie üefnigfeit ber heiligen 3ungfrau,

ba« Silb berfelben immer ror 'fingen unb ror ber Seele

gehabt, wenn fle tu ©ott um Sauterung ihre« 3nnent

betete. ©.ihrrnb ihre« Stufenthalte« in Trabant hatte

fie au« einem Etfief „ron betn heiligen g&olg" ber Piche

ju Stharfenhörel, ba« fie in ber Edrabfammer be« Kar«

binal«3nfanten gefunben , ein Dlarienhilb mart'en lajfen,

ba« immer ror ihr flemb. Wenn fte in ihrer ^aubfareHe

ihre Slnbadrt rerrichtete, ©ie Ihre ©ehrte fid> immer

an bieg Silb fnüpftrn, fo hradrte fle aud) bie ßrhöruttg

berfelben mit ihm in Serbinbung, unb in biefem Eimte

War e« für fle rin ©nabenbilb.

Dadjbem bie Edjwierigfriten befeitigt worben, welche

bie SJtedamationen be« franjöflfdjen Jgofe« reranlaflt hat»

ten, warb ba« 3Suttergotte«bflb ben Donnen in bet

Stbnurgajfe übergeben unb am Sonntag Satare 1643

in bem •Saufe, ba« fle feit ihrer Slnfunft bewohnt hatten,

öffentlid) jur Serebrung au«gefleilt.

®« war getabe um bie 3<it, wo Sablo Pbigi, päpft*

liehet Duntiu« ju Köln, nad) Dlün fl er ju ben Stieben««

unterhanblungen ahcei«te. Ter ©unfd) nad) Stieben war

wäbrtnb ber Trangfale be« langen Kriege« in aQen -Set«

Jen fo lebhaft geworben! Tatu fam eine Siflon ber

Driorin 3fabeBa rom bell, ©ei fl, bie in ihrer rntjüdtcn

Eeele ©ebet unb unmittelbaren göttlichen Seiflanb all

ftdjerfle Sbhülfe für jebt Doth ber ©eit anfah, fltheter

al« alle Siege unb alle Künfle be« Untcrhanbein« unb

ber Uebrrrebung. ©eil bie ©eit na* Srieten bürfletr,

weil 9IHe« um Stieben betete, watb brflbloürn, bie hei«

lige 3ungfrau bei biefem Silbe al« „Königin be« Sriebene“

ober „Dlarie rom Stieben“ anjuftrben. Unter biefem

Damen, woburd) man ba« ©nabenbilb in bet Sthnur»

gaffe ron anbern rielbrfu*ten Dlarienbilbem unterf*ieb,

warb e« halb weit unb brrit berühmt. Unter bem Solfe

inbejfen, hei bem ber flnnli*e ttinbrutf junä*fl haftet,

war ba* Silb, na* bem flhwarthraunen •fcolje, worau«

e« gema*t ifl, unter bem Damen „bie flbwarje Dlutter»

gotte« in bet ©d)nurgaffe “ hefannt. Do* jr$t hört

man hi« in ferne ©rgrnben hi" biefen Damen.

,.*11 brl ifrünsn R&cüul Ufer

Wn bfiltffr <2NaKn«t,

SBö fcte ninc (MoltrlmHtirr

CtKulrt i$rt* ©<•}«* $crt"

©eit unb breit war ba« ©nabenbilb „unfet lieben

Brauen in ber S*tturgaffe“ berühmt; nab unb fern ;

fannte man ba« Klofltt, ba« na* ibr benannt war. Siele

Taufenbe wallten babin, um in ber 9!übe birft* Silbe«,

in ber Dabe biefer Donnen ju beten. Siele Taufenbe

haben in biefer Kir*e ben ftiden Stieben eine« gottrr«

gebenen c&crjcn« gefunben.

3n 9loth unb ©cfabren ta*te man biefer Statte

be« Trofle« unb ber «&ülfr. 3ener alte Seemann, bet

weit weg, In fernen norbifeben Dienen, an Sdnreben«

Küfle in Sturm unb Sranbuttg feinrn Tob ror 'Dingen

fab, betete jur heil. 3ungfrau in Köln, bie er oft auf

einem S*ijfiein flebenb ahgehilbet gefehen hatte, ron ber

man Ihm erjahit, bas fle au* einfl bie vertriebene trän*

jöflfd'e Königin über bie See geleitet unb in Dleere««

ftütuien befchii«! habe. 911« er gerettet auf ber Küfle

lag, hebadjte et, baft ba« Tfjeuerfle, wa* rt auf bet ©clt
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|
babe, tag filtern Kteuj auf feiner

©rüg fei, womit er für feinen füb*

nen ©lutb in wüten Seefcbiacbtm

gejiert Worten war. Sogleich machte

et fief» auf, Wanterte unrnnütliit,

erreichte Köln unt oerefjrte in tft

Schnur,jage fein gibemet Kreuj, bat

noch Bit auf unfrte Sage an tem

Siltr ;u feten war.

SeI6g #on ©apg Ollrranbrr VII.

|

weig man, tag er bet ©nabenbitbet

in ber Sehnurgage niebt oergag. (St

war tiet eben jener ffatio @6191 ,

ter im 3abt 1 642 ter Königin SPlatia

oon ©lebicit in ihren legten hebent*

jfunten beigeganben hatte, unt tat

3abt tarauf oon Köln na<h ©eg*

Vhalen ju ben SriebentpetbanUungen

abgereitt war.

Bablo Gbigi war in gerolgem

8. IHurlu de pMC.

©atrcnüi tet BeiePent mit ©ett, mit bem
eigne« ©ewigen unb mit bem DUitücn.

fam et ht Köln an, begleitet oon

einem (Briefe bet Grjbifchoft oon

dofenja, 3ofeplj SRarir Sanfelice, ter

nath Bablo Ghigi ©untiuf in Köln

gewefen War. So lautete $irg in

fpanifther Sprache abgefagte Schrei*

hen tet (Srjbifcboft:

»Sehr ehrwÄrti.te 'Mutter! Sieg

©efchenf ift mir übergeben Worten

oon Sr. Sminmj hm. Jlarllnal

Ghigi, SReffen Sr. heHIgfrit, bereit

groge (Snbacbt ju Untrer lieben

Brauen Pom Brieten 3etermann bc* !

faitut iff. Gt iff ein Portrait Sr.

heiligfeit, gemalt in ©olb, beteeft mit
;

Siamanten. ©on einem ©jp|t fern*

ment, bet Brieten gegiftet, mug et

ju immerträbrenbem ©ebächtnig auf

tle ©rüg tet heiligen ©iltet ter

Königin tet Brietent geheftet wer«

Sinne tie Seele tiefer Unterbantlungen gewefen. Set Köl»

nifche ©efehiebtfehreiber ©eleniuä, ter ihn noch petfcnlich
1

gefannt b«t, fagt oon ihm, tag et wie oon Sott felbg

alt ein Gngel tet Brietent tu tiefem Kongreg gefantt wot*

ten. Gt war et, ter immer ju perfohnen unt ju Per»

mittcln fuchte, wenn tie Unterbantlungen ju goefen brobten.

©iewohl er heim Tlbfehlug tet Brietent im Planten ter

tömifchen Gurie tagegen protegiren mugte, fo wäre et boch

ohne ihn nicht ju tiefem Brietentfchlug gefommen unb tle

j

©räuel tet Krieget würben fortgetauert haben, ffiett»

eifern» rühmen bieg tie @rfc6icbtfchrefbcr tet ©egphä»
lifcben Brietent, welcher ©artri ge auch angeboren.

»Briete bet Jtlrche unt ter ©eit (fagt einer son ihnen)

war ter We taufe, ter feine gante Seele erfüllte, unt

parteilot jwifchen ten ©arteten neigte et geh nur alt*

bann ju einer berfelben, wenn et eine wahre Brietent*

liebe an ihr oerfpürte.* (©oltmann, @tfch. tet ©eg*

Phäl. Brietent.)

©on OSünfter (ehrte et nach Jtöln jurücf. ©bet

fchon 1651 Perlleg er tiefe Statt, wart balb tarauf

Äartinal unt begirg im 3ahre 1655 unter tem ©amen
2lleranter VII. ten päoglidjcn Stuhl. 3m fünften Sagte

feiner {Regierung (7. 01 op. 1659) wart ter ©ütenäifche

Briete gefchlogen, an tegen ©erbantlungen er, obwohl

ahwefent, lebhaften Untheil genommen hatte.

So war tenn wieterum ein .Krieg glücflieft beentigt,

;

wieterum hatte tie »Königin tet Brietent* geh hilfreich

etwiefen. 3brer mächtigen Bürbitte wart ter jwifchen

[

Branfreich unt Spanien geflogene Briete jugeghrieben.

3uni ©ebächtnig tiefet Brietent, tiefet hilf« fantte ©apg
Ülleranbet tem übtet fein auf ©olbgrunb gemaltet,

mit Siamanten eingefagtet ©iltnig. ‘Hut 4. Sehr. 1660

ten. Sen Brieten mügen wir ter Bürfpracbe ter heil.

3ungfrau jufchtriben. Gw. Ghrwürten wolle nicht per»

gegen, für tie ©efunihelt unt tat ffioblrrgeben Sr.

hciligfeit grigig ju beten, mit ten antem ©lüttem, tenen

ich mich Pon hetjen empfehle. SRom ten 17. 3anuat 1660.

Gip. I5i>nr. »olle mich tenaih* .

richtige«, ob tie Siegel alle ganj
'*"• 8? r»“rt‘"

gewefen, ober ob barau ctoat grcjter Diener,

mangelt. ©ifchof »on Gofenja.

Sin bie etnpärtige Slnlter Sfabeüa Pom teil (Still

•Priori« bto KloflerO «nfer lieben Brauen »om Briete«.*

Oteue Kriege entganten unt würben geflüchtet. Socb

grfger wie »othet war tie 9?oth, alt ter Sürfen*©egir

Kiuprili turch Ungarn taberjog, immer näher fam, auf

tem Strpbanttburm ten halbmonb aufjupganjen brogte

(1683).

3n geigen ©ehrten lag bie Ggrigengelt auf ben

Kniecn. Gilrnte ©oten langten bei unferm Klogcr an.

Bugleich von ©ien unt {Rout aut waren ge an tie

•Hennen gefantt, tag ge im Geiligtgum tet Britbtni

(Rettung erflehten. Gt war gerate an einem ter Beg*

tage bet Kirche, am Sonntag hätare; tat Kläger oer*

fammelte geh ju allgemeinem, feierlichen (Meter.

So Piel lg gewig : wunterhar erfchlcn ter heträngten

Stabt ©ien ein IRetter in ber ülotb. 3ohann Sobletf»,

»Pon ©ott gefanbt,* fprengte bahrt ; mit Ihm feine muth«

entbrannten ©ölen, hod? gatterte ber weige Hitler in

ihrem ©anner; hoch fdgugen ihre herjen. <Wit ©litte*

fcgnelle warfen ge geh auf ben B«inb. häufen pon Jür»

frntrichen bebeeften bat Schlacblfrlb. SRugapba Kinprili

rrgrig bie Sluiht. Ser wilbe ßapagrom würbe in fein

©ett jurüefgebrängt.

©ber tie fchlimmgen Kriege unb ©erheerungen gnt
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in ben -§n;m ber SRenfchen. Sdnrn ijl eb, bie ffiJun»

ben ju heilen, fcir einem »erwüjleten hanbe geflogen

worben ; fchwerer ijl oft bie Sfilmij eint» »etöbeten obet

«erjagenben 4eT;en).

Un^btbor ijl nun bif Oleibe betet, bie, »on folctm

Olötben beimgefucht, ihren ©lief unb iht ©erträum auf

btt Kirche » bet Königin -beb Sriebenb " in ber ©ebnur*

gaffe richteten. SBenn fit bab tinfatn jwifchm ©ärten

Iitgmbe Jflofitt nut «on fttn ttblitflen, mag eb fchon

flifltt in ihnen geworben |e!)n. ©ie©iele mögen bltfen

wunberfamen dinbrutf empfunben haben, trenn fit, aub

ber unruhig bewegten, «on gefehäftigem ober fröhlichem

©olfe belebten ©labt gteitbfam beraubgetreten
,

in biefer

fliUcrn Oiegion anlangten, unb nun, bur<b feinen fremben

(Sinbrucf mehr gefiört, ftef) allein bingegeben, wie in

länblitber Olhgefebiebenheit burch ben feiten betretenen

©fab btb üKartinbfeibeb tinherwanbtlten, unb ber Kirche

mit ber golben fhablenben Kugel, auf brr bab febugoer*

flireehenbe ©ilbnifj fehweht, näher famen!

• • Oie «leie in ihrem 3nnern bebrängte ffllmfchen

haben hier Srofl unb $i(fe gtfunbrn! ©lanchcb ©iatt

fönnte man befthrciben, wollte man aufjelchnen, wie

manche) 4er; hier heil geworben, wie ©leie hier genefen,

wollte man an Oltleb erinnern
, beffrn Üinbmfen unb in

gefthriebrnrn unb münblithen Ucbetliefcrungen erhalten

ijl. ©raren wir bieg einer anbem ©tunbe auf, unb

»erweilen wit bei ber ©egenwart oflein nur einen 'Hu*

,
genblitf.

treten wir ein in biefe Kirche, beren ©forte ben

gangen lag über, «on früh bib früt, geöjfnet fleht.

Tritt leife ein, fleh’ gurüef hinter biefem ©feiler, ba§ wir

bie fliUeit ©ebete nieht (Ihren, ©er ifl wohl ber Ulte

bort? 3fl et fo in fich »erfenft ober ijl eb bet ©rant,

ber fein filbetweifieb 4au»t fo tief gebeugt? ^at er einen

ungeratenen ©obn, worüber er fegt jinnt, wofür er

betet? 3eneb alte SWütterchen fenne ieh. ©ie hat jwei

Tod/ter. ©ie haben beibe wibtr ben OiOtn ihrer filtern

geheiratet ; fle haben beibe Weber ©lücf noch ©tem.

Tie alte befümmerte SDlutter betet, bah nur ihre Seele

nicht »erbetben möge. Dltdjl weit «on ihr fniet eine

anbere, eine glütflichere ©lütter. 3»ei Jtnaben unb ein

©läbchen — ihre Oonne, Iht füfleb ©lütf — hat fle

bei fit. ©chon jegt bringt fie bie blonbgeloeften Jl leinen

mit jur heil. Sungfrau, ba§ fie fthon früh ihre terjen

weihe, fie einfl im heben rein erhalte. Tort recht in

jener fiefe am heiligen Kreuj flehen ;tvei ©efreunbete, bie

hier beten unb bem Fimmel banfen, bie fchon früher in

biefer Kirche unter ©otteb fHuge ihren ©unb fefl ge*

fcblojfen : ein felig ©aar, bab nun alle $inberaiffe übet*

wunben, ba« in wenig Tagen burch bie heilige fibe «er*

einigt fe?n wirb. — ©tiHer wirb bie .Kirche ; hoch fleht

bie Sonne am <ßimme( ; bet englifche ©ruft ijl fchon

geläutet; bie Seit ijl ba, wo 3eber ;u ben ©einen eilt.
j

fiiner nach bem ’Hnbem entfernt fleh; leife, um einanbet

nicht ju flören. Tab ©ehrt hat fie 21 Ile beruhigt ; auch

jenen 'HIten , auch ieneb ©lütterchen. ©erweilen wir

noch, ben fiinbruef biefer mannigfachen (Srfcheinungen

nicht ;u fiören! — ffileberum tritt 3emanb herein, eine

jugenbliche ©eflalt. R) ifl eine Sungfrau, bie biefe

ftiüjte ©tunbe gewählt hot, bie fleh hier gan; allein unb !

unhemerft glaubt, ©ie fniet nahe am Üfltar nieber ; bab

bleiche Olntlig girr ^immellfönigin gewenbet. ©ie febrint ,

fefct ben'egt. ®b ifl, alb ob ihre fi««en jitterten. 3ucft

ein heftiger ©chmer; burch ihre ©rufl? Ober ifl bieg

tiefe Sinnen nut bab Olingen mit einem (fntfchlug?

Treten wir füll jutücf ! Oenben wir ben neugierigen

©lief «on ihr ah! Stören wir ihr heiligeb ©ebet nicht

einmal burch unfete ©egenwart!

©o ijl felbfl jegt noch St. SPlaria in bet ©chnut*
;

gaffe bie 3ufluebt fn allen Olnllegen unb Olöthen. Olicht

leicht wirb man in biefe Kirche fommen, ohne 3emanb

in flillrm ©ebet hier ju jinbtn. Toch ifl eb nicht mehr

wie fonfl. Ter Ölaube, bie 3nbrunfl bet alten 3<it —
bab ifl bahin. ©ledeicbt bah fle wieberfehren

!

©eben wir noch einmal jurüef; werfen wir noch

einen ©lief auf bab Älofler. 3m Sabre 1649 warb bab

ätlojlergebäube fertig, jogen bie Olonnen aub bem -häufe

in ber ©chnurgaffe, wo fie fo lange gewohnt, In bajfelbr

ein. 3eboch erfl 1685 war eb «öllig eingerichtet. 3n

bieb 3aht fällt auch bie gewöhnliche ©oflrnbung ber

Jtirche. Unter groben Seierlichfeiten warb bab ©naben*

bilb auf bem <hau«laltar aufgeflellt; bie Stiftbherren «on

©t. ®e«erin trugen eb bahin ; ber bamalige Oluntiub

fremde) ©ibconti, drjhifcbof «on Tamictte, hielt bab

Hochamt.

'Hlleb faben bie Olonnen nun fertig ba flehen: bie

Kirche mit ihren ©ittrm, bie 21 3fOen, bie hoben Klo*
;

flermauem, bie fie gänzlich «on ber ÜBelt fchleben. Ter
i

Orten war burch bie Olcfotm ber heil. Tbetrfla einer bet

fhrcngilen geworben. 216er fefl hfetten fie an ber JRegel

unb ben ©orfchriften ihrer ©tifrerin. 3n bet ©tabt

flanben fie im Oiuf nicht nur eincb fhengen, fonbem

eineb heiligen heben), ©chon früher, 1665, alb eine

»eftartige Kranfheit in Köln jwei Safere lang wütbete

unb »on ben Olonnen auch nicht eine erfranfte, war

Oliemanb, ber bieg nicht ihrer ffrömmigfelt unb ihrer

bfmmlifchen Sefchügerin jufcijrieh. ffijeithin’, übet hanb

unb ©leer, brang biefer Oiuf. firne Königstochter, aub

bem fernen Tänrmarf gefommen, war unter ben Olonnen.

Rin 3abrbunbcrt war feitbem «orühergegangen; bab

Kiofler war ungeilört geblieben, bie (Hinrichtung bebfclhcn

ungeänbert, bab heben ber Olonnen noch immer tabfe!6e.

Ta famen »täglich (i. 3. 1783) Olachrichten »on ben

Karmeliterinnen in SBitn; traurige Olachrichten. (bin
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fcl'tvftrt Unfall batte km Orten be*

troffen. J(alfer3oftf>b fatte inOtget«

reitlj He ÄlSger aufbebm (affen. Sie

Jtarmeiiterinnm non ©len mußten

geh jerftreum unk in ankern Jtli*

(lern ibreS Ortml 3nrlu<l*t fuefren.

Oierate 100 3abre Mtber, im für*

fmfriege, batte man flet) audi, aber

in ganj ankeret ffieife , non fflien

au« an unfcr Jtioger gewankt, {fünf

jener SBimtriimen fonnten in bet

Scbnurgajfe aufgmommm werten.

Sta« Jtlofier wart erweitert, neue

Beden winken gekaut. &bet ti foOte

felbft nicht lange mehr befleben; je*

ner Unfall war nur krr (Botbotc

grSfetcr ©türme gewefen. 3m De*

ioker 1794 famm kie ffranjofm

narb Jtiln ; 1802 wart kal Jtlofier

aufgebeben.

(gertftkmg.)
*

$ert Dr. (ftnfeie, ker un«

kie geilen, gefabrooUen 93fak« • ’

^
ü6eT Seifen, über Sebnee unk fl*

@i« unk ©ebrünbe, Jtlüfte unk r /.'v.,

Jtlikken km Sugfpib hinauf*

gefübtt, bat eä leibet nicht vcr> •>' ;•&»

furtjt ,
um* eine ©eftüteibong

ker ungeheueren Phrtgeüt ;u ge- , '

.
%gjaäl0!ä

ken, weiebe gib auf jener ein*
'

- \
famen, winklauten Jjbbc kem ’

-
;

Suge katbietet, ba« hier, wie

un* beriefatet wirb, fugleiefc beit >1.

©rofiglotfna, ken Drtler, bie 7;';
. >t|hS

3ungfrau unb ben SDiontblanc
~

umfaßt. Ifr »erweist unk viel*

mehr* auf kie ©egeigung oom Sabre 1834 unk bie Üfcfchreikung tiefer «u«*

gibt, weiebe ^etr Oberg gegeben, intern et fagt .
„Uebtigm* erlaube leb mir,

®ie auf <germ Oberg « »eftbreibung von ker 3tigfb>ifr*3u*gtbt tu verweilen,

kie faunt trefgieber gegeben werben (Stinte “ ffitr glauben taber in ber ‘21b*

gebt bet tiefer ;u banbeln, wmn wir tiefe Sefdjreibuug hier emfebalten, wie

ge geg tnetft in ben basetifeben Plnnalen lii Sahrg. 1835 @. 3ÖU.54

gnbet, woran« ge gjäter, in abgefürptr norm, in bao ^atcrUuibifebe SSagajln

(Grga 3abrgang 1837. Piro. 26 S. 201 u n 1 übergegangm ig.

I'ir 21u6ftd)t »ott bem (ätpfcl bei Sngflktycti.

(Wacft $ Dbrrfl, t. 3- 1 Wcvicrferfttr ;u JNflg bei f&afrrrtarg.)

Um fltfan Ufjt traun mir an ber • Ctfjüfto anftffcttQt, bis nur

bem mit (Sdtrtitbtl £8tf?aftctm fltoijc Wefapren hebt
,

unb fleben Minuten

vor arftt Uftr üanbm mir am 27. 1334 auf hat bJkf}ftra
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! Sanfte Sahemg: auf einem legelfotmlgen Jtopfe, bet

nut eine fefjt befthränfte Bläche barbietet. Selbfl

I tit Stramlbe, He wir tier fanben, lonnte nur frftlef

|

ei (baut ihren SPIa| finben ; tvürbr rin Menfcb auf brr

Splje fallen, fo würbe er unrettbar in bie tieffirn 91b*

grünbe (jinabroilen, unb jetfthmettett bafelbfl fein ©tab

finben, ober ben SBaubPÖgeln jur Seute werben.

•Raum auf bem ©ipfel angelangt , nahm idj Won«

netnmlen meinen Setgfad vom (Bütten, jog bie 5 Sufi

breite unb 6 Bug lange Bahne f)er»or, unb befefligte fle

an btt Sahnenflange, worauf wir »on biefem erfahrnen

Stanbpunfte aus unter breimal igem Schwingen brr Bahne

Seiner MafeflSt, unfern» »lelgeliebten REnige, bem gan*

jen (Endlichen •Saufe, unb aden bitter» Satjem aug

tiefer 99rufl ein herjlitbeg ücbebotf) bratbten.

ffiht Siertel nacfj atbt Uhr beteiligten wir bie Bahne

mittel jl Steinen neben ber errichteten Sbramibe, wo fle

bom i'oifatbthale au< mittelfi Bemgläfer gelehnt warb.

Snbefi meine SBegieiter Beuer anjumadjen fudjten, befe*

fügte irt; meinen Ibermometer an ber aufgejteOtcn Bahne,

wobei i« folgrabe Seobad}tungen anfteOte:

Um 2 Minuten tot halb 9 llhr war ber Thermo*

meterflanb 42° B- = + 4, 4® SB. Um 2 Minuten

nodj halb 9 1% betrug er 40® S. =+ 3, 5® SB.

Um acht Minuten nach halb 9 Uhr war er bei gerin-

gem Stidflanbe beb ffllnbe» auf 46® B. =+ 6, 2“ SB.

gefHegen.

Seiber lonnte ich leine weiteren 8?eobatf)tungen an*

iteOcn, unb gong befonberl fdjmerglid? fiel eg mir, bajj

ith ben (Barometer batte gurütfiaffen müffen. 3eh he«

baute tiejj um fo mehr, ba ber 3ugfpi? twei Sinnen

befigt, hon benen fltf? , ohne genaue Mejfungen, bem

biogen ülnfebtn natb nidjt mit aller ©ewigbeit fagcn

lägt, welche eigentlich bie b*<hfü W.

3* will nun oerfuthen. 3h»en eine «ebrängte Sfittc

von ber herrlichen ‘Jlubiitht gu geben, bie firtj auf bem

ßugfpige bem 'Buge barbietet. 3>a unfrr Beiter fchletht

brannte, ba wir auf bem befebränften SBaume, auf wcl*

ehern wir fianben, leine (Bewegung machen lonnten, unb

ba unb bähet ber ftbntlbenbe SSÖinb burdt unb burch er*

flarrte, fo lonnten wir bag, wag unferer ‘llugen fpottenb

b« in unabfehbare Beme »or unb auggebreitet lag, um

fo weniger genau burebforfthen unb aufgeithnen, alg ung

eine im SRorbwrfien auffteigrnbe Irübung gleichfalls an

einen nitht ju fehr herjögemben SBütljug über unfer ge*

fährlitheg, unb bei SJlebel völlig ungang*

bareg Terrain mahnte.

3eh beginne juerfl mit einer Sebii-

berung ber näehflen Umgebungen beg 3ug*

fpifeg, ber ade an ihn fleh brängenben

nachbarlichen Spleen mafrilätifd) über*

ragt. So ftaunenb man hon unten biefc !

hochcmporBrebenben Wipfel betrachtet , fo

fonberbar fühlt man fleh ergriffen, wenn !

man fie nun fämmtlieh unter feinen Bügen t

unb «on ber Majcflät beg bEehßen ge*

bemütbigt überfleht.

Ser gegen SÄbenb hart anliegenbe

©athfenjlein (7705 b. S.) bilbet gleithfam

nur eine abgefadene SBuine beg Sugfpigeg

;

neben ihm flarrt man hinab in bag über

'
bie Stange ferner jugänglitbe «öUenthai,

in bejfen Tiefe bag dluge nur ©ilbnlg, Serflörung, Sei*

fengerEde, QigKüfte unb Rlammen erfpäbt, wahrenb man

mit Sangen an bie waghalflgen Serglrute beult, bie in

bitfer «Ede gleich ttotlopen (ft) (3inl unb ©lei) aug

ben Singeweiben ber Strafe brohtnben Seifen wühlen.

©egen Ollen fleht man junächii hinab an bog ©tut*

fen*Jtaar, an ben pittoreglen Sllpenfpig (8950 b. S ),

bet mit bem «BUentbalfpi{ (9150 b. 6.) ob feinerer*

niebrigung »Hache ju (Innen ftheint.

Süblldj Kielen bag ©etterftein*®ehänge (8137 i. 8 )

mit ben Srepthorfpihen (8877 b. B.) ,
mit bem SRbein*

j

tha!er*Sehroffen (8584 b.S.) unb mit bem emflen «oth*

wanner (9343 b. B.) beftheiben nadj Ihrem gegenüber*

flehcnben ©ebieter, bem 3ugfpihe; wahrenb mehr füb*

wrjllith .tu feinen Büßen ber weit binreithenbe Sdmee*

ferner mit feinen unergrünbliehen dliflüften unb feinet

jatligen Belgeinfaffung auggebreitet liegt.

3ieht man ben ©efithtSfreig etwag weiter, fo erblich

man wefllith, gtrabe unter fleh, ben mrlantboliftben ©ib»

fee, bet an Tiefe (bie Seetiefe beträgt 144 b. 8.) mit

ber «ohe ber ihn umfchliegenben ©änbe ;u wetteifern

ftheint; beutlicb «on oben herab erlennt man in bem

glatten ffiafferfpiegel bie tieferen Steden burd) ihr fthwar*
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ge! Bunfel, wäbrcnb bat fanfte ©rün an fer tinttt

Seite beffet ju ben beibtn niebli*en an cbm gelegenen

Bauetnböftn pafst

Weiter bin am Sufi« bet 3ugfpi(el «Hilft man

bk na* bermot fübttnbrn nieberrn Sbörlen (3700

t. ff.) mit brm nebcnffebenbrn Janie! (7285 b. ff.).

$tr Blanfee, brr mit bem ffiiatfte SReutti frtunblitb ju«

ttinft, milbert brn graumpolien Ttnblirf bn im hinter«

grunbe erffarrenben >fjo*aIpm unb Öfrtfdjrr bet S3or-

atlberget unb bet Bünbtner-Üanbet.

Bon Wtffen gegen 9!orben jiefit ff* baä ffnfftet GO«

mauertbal bin, wäfirenb bau bn Jiefe herauf bat an-

mutbige bcifadjtbai mit feinen larfjenben ffluten, mit

feinen Warften, Wellern unb Dörfern, tton bet ffffneü

b(nf*ieffenben 2olfa* unb gabirei*en Bü*en bewaffnet,

gut ftbnclien Ofücffefrr auffbtbett. 3n beifeiben ERIrtj-

tung jlet't ff cf; eine ©ebiegtfette bin : bet StbeUfopf

(6134 b. ff.), bet ffrietei (7086 b. ff.), bet £ unten

(5873 b. ff.), bet Stepbetg, bet Kramet (6760 6. ff.),

bie 9fotb (6436 b. ff.), woran ft* bet fReftbberg unb

•beubrrg teilen, bit am S*IoffwaIbe bat Buge auf bie

ernffc (Ruine bet Beffe bet alten ©tafen ton Werben«

felt ttifft, an beten Seite bie niebiidie S*weige etwu*t,

bie im Seff|e einet unfetet autgegei*netffen Staatsmän-

ner ben Bewohnern bet Ibaiet ein Wuffet warb.

Borböftti* liegt am ffuffe bet Bntoni« unb Gggen-

i

betgei (6269 b. ff.) bn freunblitbe Warft Bartenfit«

I *rn, bat Bartna*« mit bem ?oifa*tbole Perf*mef;mb,

unb einlabenb jut SRütffebr an ben beimatbli*en $erb.

3n betfelben IRitbtung f*w6fenb ttifft baä Buge auf

ben Kubffudffberg, ben ©ifdjof (7018 b. ff.) mit bet

Deflttalpe, auf ben leitbt gugängii*en unb wegen feinet

bettiitben ffentffdjt »iel beffiegenen Ktetenfopf (7181b. ff.),

1
auf ben Kiffenfopf, unb bie Iiebll*t Soebrrtbaleralpe.

We(>t ßfUiet) f*llefft fitb bet Simmetiberg (6172

1 b. ff.) an, an ben fftb gegen Süboff bet ffif*ba*fopf

mit btt ©oornifpife (7550 b. ff.) reibt; liefen folgen

bet Selntfopf, bat Hiereinerjo* mft bet reipenben Säbne

(8638 b. ff.); bie Berelneralpe mit bem finfferen ffer«

meäbatbrr-Xbale, bie ffuttettbatbau mit bem *alfe; ben

boben Werner (8400 b. ff.), ben treuen Begleitet bet

{

betü*tigten, ton 36t unb Stürmen jemagten Kanten«

bei (8131 b. ff.), erbdtft man alt fütii*en 9!a*bar,

bit man am $ängenfteine unb übet bie S*amif, bet

taterlänbiftben ©tänjt folgenb, wiebet an ben Wetter-

fitin juiüffgelangt.

IRotb f*weret wirb bie Betreibung bet in grifSerrt

fferne gelegenen Bunfte; bat bcfie HJartorama vernörtjte

faum 3bneti bat ©Ipfelmeer ju terfinnli*en
, ire(*et

I
man in einem ton Offen gegen Werten bur* Süben

gejogentn -ßalbfreife etbiidt; eine mit bet bilbetTeidjffen

Bbantafle entworfene Sfijje würbe tergcbent fu*en in

3bntn jene ©efüMe ju enteilen, ton bentn man auf I

liefern Stanbpunfte ergriffen unb beffünnt wirb. Be«

gnügen Sie ff* labet mit foigenbem Wenigen.

3bt Buge f*weift bin gegen Offen übet bie Um-

gebungen bet Wai*cn« unb Ko*eIfecä, übet bat 3fat< 1

tbal mit bet maletif*en 3a*cnau; bat ©ebiet ton 3a«

tbenau; bat ©ebiet ton Xegernfee unb Wietba* liegt

tot 3bnrn autgebreitet ; bet dbiemfee bcf*Iicfft ni*tt

weniger alt ben -ßorijont, an wei*em Sie bie Saigbur-

get Bipen treffen; beutli* unterbleiben Sie no* unfe«

ten tatetlänbif*en ffattlidjen Walmann (9164 b. ff.),

bet mit bem b°ben ©öbi (8583 b. ff.) unfet berrli*tt

B«*tetgaten f*irmt; ©ipfet an ©ipfel, Giäfeib an

Giäfelb reibt ff*, bit enbli* bie majeffätif*e Jauern«

fette mit bem Bnfogtl (10558 b. ff.) unb bem ©reff-

gloifnet (12957 6. ff.) bi« auf bie metfwürbigfle Weife

3bten ©eff*ttfreit f*liefft.

Bon Offen but* ©üben na* Weffen ff* wenbenb

etbiiifen wir fämmtli*e ßorbpbüen bet Binggau, bet
;

Buflertljalet, bet Unth«3nntbalet, bet ßißettbaleä, bet

Obet-3nntbalet unb bet fernettel*en Oeftbalet, übet

wel*et Sie ben gröfften unfetet beutf*en fRiefen, bie

Dttler-SpiSe (15982 b. ff.), berüber ffatren feben.

©egen Sübmeff ftben Sie übet unfet ffllgäu weg

ben ^o*togei (9013 b. ff.) tagen, wäbrenb 3bt Buge

übet bie Binnen unb ©letf*et BppengeUä unb ©rau«

bünbtent tinftreifcnb, in Weiteffet fferne ni*t nur ben

St. ©ottbarb (10035 6. ff.), fonbetn au* bie 3ung«

frau (14322 b. ff.) unb enbli* felbff ben etnffen @e«

bietet unfetet europäif*en >$o*aIpen, ten ebtwürbigen

SRontblanc (16433 b. ff.) anffaunt unb febnfu*ttooQ

faum bon bemfelben lagen will.

Wollen Sie enbli* au* no* ein ©ilb bet Butff*t

auf bat ffla*Ianb, fo weiff i* 3bnen feinen anbern

'.Ra* ;u geben, alt ben, eine Karte Bauern!, Wörtern«

bergt, Baben! unb einet 3*61*1 btt S*wng »ot ff*

autgubtnten, unb batauf na* fclgenben (Kotigen bie

©tengen bet Suofpifg-ßorigonte! Ju gieffen. ©egen Weff

unb fftotbmtff war bet {iotigont für unt ni*t rein
; al-

lein i* gweifft faum, baff mit 6nem guten ffernglaft

bie llfet bet SRffeinet bit gegen Stiaffburg ju etfpäben

fepn bütften; bet ©*warjma!b unb bie f*wäbif*en

Betge gieben ff* Bttloten alt bunfle Stwifen bin; ben

bauf bet be*et unb bet 3fat oerfolgen Sie lei*t bit

an bie (Donaubügei, übet We(*e weg Sie no* eine graue

fferne erbilifen, in bet man mit bem Xubut woffl bie

^ügtl #on Dlürnbrrg unb Bmbttg entbeifen bürfte; ge-

gen SRotboft eitbli* fönnen Sie bem t6ffenben 3nn bit

na* Baffau folgen, wo ein blauet Streifen ben baperlffben

Wall anbeutet. Wrl*e Biaffe Pon Dörfern, Weilern,

Warften unb Stabten Sit auf liefern Jettain übetfeben

muffen, geigt 3bnen btt Karte; Wie oiefe Waffetfpiegtl
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3gnen unfrre jagtrefegen ©een vom Sotenfee Bi« jum

®glemfee gia 6 ieten, werten Sit glritgfall« giaau« ent*

|

negmrn; ;u weitläufig wärt eine (Hufjägiung afl btt

\

bftlm Warnen, unb id) btmtrft bautet gia notg, tag »Ir,

a!« mit bit Ibürme ber_ «önigJiiabt in blautt (ferne tt*

!

MMttn, allen unftttn bortlgen Jttunbtn unb SBefannten

bon bitftt $gg< au« rinnt freuntUegen ©rüg jufanbten.
I

j

Dfeg f|i bit SBtftgrrfbung Jena DIuSfidit na# ^tn.

06ttf}; wir taffen nun $ra. Dr. «Infeie in ftinttn

®rrid)t fortfagren:

91ut fo t'itl ivill 1# vomüge (Bntopfle ginjufügen,

;

fld) Mtf« ®u*fl<gt ftint anbtrt Von, mir btfannttn,

»agfuppen int bastrifegen SUpenjuge an immtnftt ©ran.
' fciofUät $ur ©ritt fltütn lägt, am Wenigjlen bit »cm

,

SBagmann, wofür 3gnen fdjon rin ©lid auf bit 9ltpen

au« weita Seine, 5 . S. ton ÜRünegen au«, ginreiegenbe

SifKrung gibt. Denfen ©it an ba« gewaltfge Server*

tagtn be« Sugfoige«, mit welegem bit ganje (Hlpenfette

Weftmärtl plSglicb abju6reegen fegeint, obtt wenlgfien«

auf ungleleg nitbtigttt ©age abfällt, wägrenb ©it bttt

Sffiagmann unttt btm tnbloftn ©ejade, ba« fitg nad?

Ofitn bin anefnanberbrängt, nur mit 3Rüge gaau«jufin*

brn vermögen. — 3# fann mir bti bitftm Sniajjr bit

Semerfung niefct btrfagtn, bajj überhaupt ©ad?tr«gaben

(unb fel6|l ©aljburg) wogl an Siebliegfdt elnjelna ©ar*
tittn, unb an SBilbgeit anbtrtr btn Borjug gtgtn ffitr-

btnftl« behaupten mag, frineiweg« abtr an fflrogartigfeit

unb ÜRajeflüt btt ©efammtbilbung feiner ©ebirge. Stlbjl

bft Umblitf von ©agen jweitat (Rangt« ift im ireflli«

<6m Dtlpenftode gaserifegen (Sntbtii« vitl reidtbaltiga

unb impofanta af« Im ©engteOgabenfegen, fo vom ©a|.

ling, «rotenfopf, -gaimgatten, ftibfl nodi vom ©enbel«

flrin, wägrenb j. SB. btr Untträbtrg in bitftr ^infidjt,

1 fo mit an Segöngeit btt Sonnen bod) wagrlicg ftbr'

unttrgtotbntt trfebrint.

$«* Sluge freilieg vtrmag t« nidit, in fo furjtr 3tit

al« mir un« bort aufgaltrn fonnttn, ftd) baratt ju gt.

j

möbntn, foltbe ©rüge ju trtTagm; t« fdirut — unb

tm (.-fängt nur btn Sotaientbrud tintt, wo t« binblidt,

trojUoftn ffiüjlenei. Unb it näfjtr bit ©egenjlänbe, btilo

fdmualiega. «« Ifl, al« lägt btr (Srbgall im SBtgtijft

|

btr 3rt(lörung unb bt« Uebaeinanbagürjen« vor btm

fdjwinbtlnbcn Q3 litft. Jtein aümägliger Utbergang mit

auf anbtrn ©trgglpfein, bit man um i(?rtr .güte unb

belobntnbtn 9Iu«pd?t mlütn btfinbt, — fein lltbtrgang

von btr nädjfltn, wenn audt groteefen ttnb btbrtn Um»
fltbung tureg birieggtünc «Ipenmatten unb btwalbttt

ffiotbage ju btn Sgalgrünben
; — fajl letgretgt, wenn

aud) niegt für'« matgematifege, bod; für ba« von foiditr

Sage befangene (Huge unb für bit ergriffene ©gautajie,

ftttrjtn bit ganj nadten jrnifftntn SBänbt ab; »bgrünbt

gähnen nad; aütn ©eittn unter btn manfenben {fügen,

unb au« iijrtr liefe fvringen, am ©runbt Von ewigtut

®<gnee umlagert, wiebtt fegeugllege «tippen unb ©pfgtn

herauf unb matgen bit liefen no# grauenbafttr

:

unten a(vr ift’i für^ttrlidj.

Unk ker ©«fck mfa«^e bie <3#6tter nic^t !- —
SBerwitttrter Jtalfgru« rollt fort unb fort über bl«

SBänbt biitab, befonbtr« auf btr ©pifct ftibfl, beren für«,

gorijontafe Jtante tvogl nürbii# nidjt gleld) ganj ftnf«

redjt abräQt, abtr nadj ©üben fin fogar überbängt unb

einer f#itf aufgefleBtm (Ritfenplattt ju verglridjm ifl.

Uebtrad lagerten fegt in btn fernen ^oditbälem btr

Üilptn unb um bie ©lelfdjtr ba gangen «ette fetn-aqe

ffloiftn, bie fl# in ehtjclnen (Dfaffen IoJriffen unb nad)
j

Ojlrn jogtn. Die nüijrren lljäier Sirol« lagen frei unb

flar unter un«. Da -ßorijont. naeb btn S'lätben gin

war büfla; üba btm * obenfee lag (Bebel, unb ginüba
j

im fcalbfrei« läng« ba 3üa unb Donau bi« jur ©afjaeg

unb jum ßgiemfet jurüd, untafegieb ba« SSuge feinen

©tgtnflanb mehr beutlidi. «lar aba unb in fdjnrfen
1

Umrijfen faben wir alle frei gelegenen alfbaperifdien ©een
j

unb ben (ßlanfee. SBrit vorn auf btm ©rafbe, üba ben

wir l)aaufgtfommtn, regte fld) nod) rin lebtnba (fiunft

— ber arme mübe Urban! —
Die ganje ©ranbtjja aba ba SBabenfeffer -goebal.

pen, ju benen man fonfl mit Ggrfuregt emporfdjaut, lag

nun unta un«, unb ring« umfer mar feint gögere
©pige ju fegaujn.

aBtjliieg von ba ©pige gin, teigen fld) megrae,
|

burd) tiefe ßinfegnltte gtfdjiebene, wiib jariffent Seifen«

bäupta, bie jum Gomplae be« 3ugfpigflode« gegoren,

ege berfeibe gegen SBeftcn piöglid) abfäüt. (Küe flnb

fit niebriga, btn äupcrflen aujgtnommen,’ ba mit unfe« |

ra ©pigt rivaliflrt aber von gia au« wogl unaflrig«

lid) fepn mag. ^ani war anbaer ÜBeinung unb wollte

ftd) gfnablajfen in ben erflen abfigtulitgtn Ginfcgnitt unb (

ginüba ju fena ä 11 jferfielt ©pigt; aber auf unfae Hör»

fleUung, baf; bie ÜBolfen nidjt mebt lange auibleiben unb

btn SJJtrfud) gewij vatiteln würben, gab a feinen (Bor«

fag auf. (Hjolltc man igr übrigen« ju Sribe rüden, fo

müfite bieg niegt auf btm SBegc geftgegtn, ben wir ge*

nommen gatten, fonbern vom otaflen Tgrile bt« ©dmet*

ferna« au«, auf ba fübiiegtn ©rite igrer SBaft«*).

Dem biogen Slnblid nad) Ijl eä niegt möglieb ju

unterfdieiten, Welebe von ben beiben (Rivalinnen ben Sor«

rang behauptet; mit ber Bsramibe unb »abnenjlange

mödste bie eTfliegene ©pige wogl jena übalegen fesn.

3njlrumente gut Difvellirung unb genauen iBeflitmming

*) Sie ivutbe am 10. September 1843 icirflidi a»f rem
angerenteten ®ege ren bem ^erru gerfhnelfla von
©egnllje In liarlentingen unb mebreven Begleitern

etfliegen.
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fehlten un«; intet! waren meine fämmtli*en ©eführten

ber Ktinung, bag wir un« auf bem hö*gm ®ipfel

befänbm. 3ebenfafl« erf*eint im ganjen SBerbtnfcI»

frr»bänb*en b tr fr ©pitje au* all He brrrorrageiitge

unb bat tibbrr bei aQen trigonometrlf*en (Biegungen

unb Seo6a*tungen al« 'HnbaiUpunft gebient.

3cne ultima Thule bittet, non unferm ©tanbpunfte

aul gefeben, ein deine«, na* ben Seiten bin non fenf»

re*ten SBänben begränjte« Plateau, auf wel*em no*

einige mächtige ©löde jergreut ju liegen f*einen, ©on

©urtenlirWen au« erfrteint fie bagegen im gernrobt

fpifclg, unb ba fle entferntet liegt, auch niebtiger, mit

3bnen bet hier beigefügte Umrifj bet oberflen ibeilr«

bet gangen Seifenreihe jeigt: —

•) Stelle, U'c man nem ©*uee>

ferner herauf ben Oka* er>

teidjt.

b) ('•kacne ber Sibnecfibeibc.

el Vmamitc.
A) Stwaliftracie £vl?r.

(Sen yartcnftrihen felbft an« er.

febeiat ber llineip »lebet

etwa« anbei«.)

(Slanbbnnft auf bem Selbe unter 61. Unten.)

©ie Jtrifefjen ben betten böebilen liegenben nlebrlge-

rrn Spigen abet flnb wahrhaft fri«ige Jaden, unb wohl

aOe unerjlciglieh.

ÜBan mö*te fleh »erfueht fühlen ju glauben, bag

aOe biefe Baden einfl mlteinanbcr einen einigen, weit

höheren (Slpfel gebilbet haben, bet butel), weig Oott

welche fflmolutionen jertrümmert worben ig; benn fi*er

haben aOe biefe Oltpenfämme ihre urfprüngli*c ©ejialt

nicht mehr, wittern fie ja fehl nod) täglich mehr ab.—
©eitlen ©ie fleh aber bie noch borhanbenen äuget»

flen ©pijen bunh eine ?inie Berbunben, bie wohl in bet

j

Kitte ihre grögte Erhebung haben mochte, wie ich ti

oben burth bie punftlrte unb noch baju auf bie gegen»

wättige Gmlebtigung be« ganzen Jtamme« bafirte Sinie

anjubeuten »etfu*te, — welch einen majegätif*en‘ Üln»
1

bliel mugte jenet ptjramibale (Wipfel (oiedeicht gleich bem

\

Kontblanc mit einer SI«hüOe bebeeft), am fdjroff ab»

faOcnben Gnbe be« >$auptjuge< ber baheriffben •§o*alpen

fehon au« weiter gerne gewähren! — ©och ba» hat

wohl fein flerbliche« Oluge geilbaut! —
9la*trägli*e ©eobachtungen, befonber« *on gegen»

überliegenben hohen ©rrgfpifjen, wobut* bie beiben hö*»

|

gen Binnen be» 3ugfpi«e« in jiemii* gleiche Entfernung

Bora ©cobachter tu gehen famen, j. ©. som Jtramer,

Bom gdbernfopf ic. au« oerangaltrt, mörtten ebenfall»

glauben lagen, bag bie ergiegene bie bö*ge £pi|je

fei. 9!o* beger würben geh Bfellei*t tu fol*en ©er»

gleicgungen ber grieter unb ber Äreuffpi» gtrifcfim bem

I

?o?fa*» unb ©taäwangthale eignen; auf biefe ©erge

bin ich feboeh nicht gefommen.

©em fei, wie Ihm woOe, ich batte an unferer ©pije

genug, unb wäre auch eine offenbar höhere in unferer

Olähe gewefen, — i* hätte feine ©ehnfuebt mehr ge»

i
tragen ge ;u erreichen, ©nber« freilich bacht« ber wadere,

raglofe Oberg!

Unfertigen hatten bie Olnbern in aller Gite bie ©!?*

rarnibe abgetragen, um bie neue gahnenffange aufjupgan*

jen. Kit ihrer untern ©pi«e tarn ge in ben gegen»

gtunb ju geben; jwei, nahe am untern Gnbe horijontal

brruorgebcube Gifenfffigel bienten al« Jtlammern unb jut

©efegigung in ber neuen ©Sramtbe, bie bi« ;ur Qöhe

Bon 6 S*uhtn um bie Stange äufgebaut warb, ©ann

erg fchraubten ge ba« britte, brei Schuh lange ©tüd

mit bem 16 Schub grogen rotben lud) auf ben

fdion eingemauerten Shell , unb nun ffatterk bie neue

gähne lugig im Korgenwinbe. Olm obergen ©langen»

tijcil befanb gd) ein •baten jum 'Hufhängen be« ©aro«

meter«, ben <$err Oberg unbefd)äbigt (nur mit etwa«

burd) bie gegen jerfehlet lebernet Scheite) lg” “n6

jurüd brachte. —
•$ani gunb bei tiefer ganjen Arbeit hinter her©?*

tantibe auf bem fchmalgen, fanm einen halben Schuh

breiten unb hinauähängenben ©tud ber Jlante unb ein*

mal auf bei halben -höbe ber ©pramibe felhft, bie feine

horijontale, fonbem eine fehr geneigte Keine gläche, übri»

gen« bie öglid)e erbahenge Stelle ber fingen Sdjneibe

jur Gtrunblage hat.

•Huch ben ©arometrrganb fonnten •gett 06 erg unb

ich ni*t anbei« betrachten, al« inbem Wir an ber ©!)•

ramibe felhg ein ©aar Schuh ho* blnangiegen. ©a«

Düoeau be« Ouedglbet« in ber ©Öhre hejeirtneten wir,

um fo genau al« möglid) ju »erfahren, mitteli) eine«

Kegerrihe« am ©rette, gag genau glel*jeitig, Wa«

ni*t blo» mitteig ber Uhren, fonbem au* bur* bie

getnrohre hewerglelligt werben fonnte, ma*te au* •herr

gorgmeiger Glmert ln ©artenfir*en torrefponbgenbe

Barometer» unb Xbetmometer*Sroba*tungnt an überein«

glmmenben 3ngrummten.

©ie an btibm ©eoba*tung«ortcn gewonnenen ©ata

gnb folgenbe:

i

i

i

I
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Saromcterjlanb:

Auf bem Sugfpij um 7' 32" früE) = 255.00"'

. 7' 41" . = 254.25(1)'“

3nBartenrircben um T 34" . = 309,95"'

Xbermometerjlanb:

Auf b3ugfviß um 7' 32" frü6 —f- 4,25"(l)9t.

3u Barte nfiretten 7' 34"ffüb + 15,57° W. am Brett.

+ 13,00° «. huffteitn.

®äbrenb ber halben Stunde unfereS Aufenthalte!

auf bn Spiße fanf ttr abcnnouuter auf+ 4,0°. Uns

nur bie Jtälre nodj Weit empflertlicher, tu ruht erfaßt

binaufgrfommrn , unb bann frei unb ohne hinlängliche

Bewegung trm ®inbe auSgefeßt warm.

$ie nach cirtjtnt Baten von •Cremt Brofeffor Stein«

l'til in München unb •Cmn gcrfhneiiier Steuert 6e*

rechnete ^5f)e be« Bugfpiße* betrüge (wie idj veraom*

men) über bem Äirebenhoteii von Bartenfirdren

6257., Bat. S?up

bie .tjöbe beb itircbenhobenS über

bem mitteUänbifchen Btene . . 2180., . »

folglich bie ganje •fcöbe beb 3U9‘
fpiße« 8437.« B«r- 0fu§.

ober 9391 Baßn. 8ufj-

•Sauptmann ®el| fagt aber in feinem ffierfe (Süb*

baf'emb Oberfläche nad) ihrer äuöem @eflalt te. 9Hün*

eben 1820 bei ?mtner) Seile 15: „$et ^öd.'fbe genau

„gemeffenc Bng (in Bavem) tfl eine bet wtfUiehen

„Spißen beb SBetterjleingebirgeb, bet 3ugfplß — 9099

„mar. 8u(i über bie Rläche beb fKittelmeereb unb 7531

„Sur über bab Brtafin bet ffrauenlircbe ;u Biündten.

„liefe (entere (Srhotjung würbe burd) bie bewährteren

„•^ülfSmittel unb genauejlm Beobachtungen gefunben,

„unb fann böcbftnrS um jwei Wette« von ber ®abr*

„beit abweid'en. Sie .(gebe von München , nämlich

„vom Bflajln ber Stauenlirdje über bab Wen, würbe

„aub ben in einn afabemiftbm Abbanbtung beb fönigl.

„Stireftort bn Sternwarte unb beb flatijlifch*topographi*

„ftbm Bureau, litl. Seßffer, befannt gemachten An*

„gaben gejogen unb in allen oorfommrnben trigonome-

„trifeben unb ben metflen barometrifeben <$5htn*Angahrn

„übn bab Wen tu (Srunbe gelegt.*

9Be i §’ b Angabe bn 3ugfpißböbe ifb aub Benitb*

Abjlänben nach ben gmauejlen '-Beobachtungen berechnet,

wie n angibt.

3n Cberlieutenantb ® alt ber' 4 topifchn ©eograpbie

von Bapcm (München 1844) finbm ftrtj Seite 322

folgmbc ^öbenangaben übn ben Bugfplß jufammenge*

fleilt: 9069 (Bar. Sufi «amont.

9097 „ „ Stolj.

' 9099 „ „ ®elf.

9031) _
unb 9087f

9tach eben tiefem Autor ( »eite 17) (legt bn Bugfptß tm*

tn 47°, 25' 19" nbrbl. fflr. u.—0° 37' 20" 2ängeinBegen

— 2 29 3 „ „ Beit.

USei fo grofn ÜMneren; nun jwifdjm ben (Refultatm

biefn Beobachtungen unb bn unfrigtn wirb alfo bie Be*

flimmung bn wahren 6?£je noch immn fpätnen unb

wieberhoiten Beobachtungen mit ben gmaujlra 3nfhu*

menten, unb jumal Männern vom Sache auf bewahrt

bleiben müffen.

Uebrlgmb fagt ja Bergbau! (Allgemeine 2änbet*

unb Söffetfunbe >r. II. Bb. Stuttgart 1837 Seite 459

in bn Anmcrfung) : „Alte unfne trigonometrifebm unb

„barometrifeben •$&hnt’BIeffung<n geben, wie bie Be*

„jtimmungen bn horizontalen ®elten, nur eine Anna»

„berung an bie SBabrbeit, bie je nach bem barauf vn»

„wenbeten Stetp gtüpn obn fleinn febn wirb.* —
Auf bem im Boten befejligten

,
$u blefem 3«"*

mitgmommenm Bngftode fcbraubie >§err Dberfl ein

eigen! angefertigtefl auf fßappt gezogenes Brojeftion«*

färteben feil , um auf bemfelben mittelfl Jtompaü unb

Semrobr bie wichtigüm Bngfpihen unb Orte auSfinbig

ju machen. Ahn bie bifen ffiolfen jogen jeßt fo bro*

henb heran unb jugteich warb eS fo winbig unb fall,

taf: man fihneQ tufammenpadcit unb auf ben Küttweg

emüliib betaebt fevn mußte. — (ertiluB felgt

)

c

l
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l t t> o « r i fd).

5>et (Samböfaßa.

®. ®ebi©te In fccchbcutüber, Vfäljlfcbtr ant ober bäuerlicher

SKuntiitl von ge. n. Jii-bcU. l'lüncbcn, Iitcrar.sartifi.

stnfult. 2. Sanb Seite 123.

©o ’4 ©blwrifl Wühl in bet Selfnwanb,

Ta brobn bin i" gar ttofjl befannt,

Ta brobn freut mi* tnei" 8ebn ftr,

3’ moa", e4 funnt' ninberf©t fdjBnrr feT.

Ta brobn, tu hart an nTieb' bot bie 8tut’,

Ta i4’4 ibna j’ ho©, eS iS ©na j' weit

,

Ta brobn bift mit bein’ Wett adoa",

Ta lagt fl" 'ÄQ’4 lei©t unb ftöbli tboa".

Unb mag oatttt fagn, was er will,

©erb’S bert auf b’ 9ia©t fo »infam, fo füll,

Unb wann über b' S©raafn funfln bic Stern,

So bet' i* wahrhaft! no* fo gern.

©oanfl Wohl a Wambsjager waat fo arm

Unb traat fo berlaä'n, baft Öott b erbarm
-

,

64 iS net a fo, f©aü benf no" bro",

©le faam er benn funfl mitn 8rbn baso".

©ie gleimet bein -ßimmi , wie fixerer bijl,

Taji bi" ber 2tftubl>atron nit vergibt

,

•ßerunt’ in Oiewutl, ba funnfd Idtbt gf©rgn,

6r tbaat br nit allemal tidjtf"' fegn.

Unb fttiau, ber Teufi, fei" 8ebta" nit bumm,

JEer thuat fit" bentnt’ aa viel litber um,

©o b’ ©enf©’n fo SRublwtiS beiananb,

Ta fangt er Ja Idtbt oan mit brr ßattb.

Ta brobn, ba tbaat4 btt ©üb' nit o",
1 ~

PS funnt' ibm aa gftbengn, et fallet ro",

Tenn an 3ager ben ftebt fei" Stbugengl bei,

iE et Teuft bat foan", ber fuglet gier.

iEritm bin i" gern brobn in meini ©änb',

©o ber ©ambSbocf auf unb nieber rennt,

©o b’ ©unfein rfeifa unter bie Stoa",

Si* gern mit mein' ®ott ba brobn alloa".

!

3?cr (öcmhjägcr.

Uebertragcn in’4 ßodjbtulftbc, jiim üierftänbnlf ber 9i«b>

bculfdjea ccb darr Slltbartrin.

fflo Pbelweijt blüht am !?cI4ranb,

2iuf Sergen bin itf) rroßl befannt,

Ta ifl'4 tu leben fo fein,

3© glaub’, eS fünnf nirgenb4 f©öner fron.

Ta gibt'S nidit ©enftben mit 3an( unb Weit,

Tabin ifl’4 ben ©riflen tu bc© unb ju Weit;

QlUcin bott mit ®ott, beinern @ut,

•ßafl immer bu fröblidten ©utb.

Unb fagt einer au©, was er will,

©irb'S in ber Macht fo einfam, fo flill,

Unb übet bem irels flrahlt ber Stern,

!Ea bet
1

id) wahrhaftig nodt fo gern.

©rlnfl wohl, ein ©emSjäget war' fo arm,

Unb benifl, fo allein, baft ®ott erbarm’,

Pi glaub’ rS eoeb nidit, benf' nur baran,

©ie gebt et fo fefl auf fleiler Sahn,

3e nähet bem «ßimrnef, i» flebrer bu bifl,

Taft bl© bein Scbufratren nl©t vergift;

Stbau biet im ©ewitt, ba Fönnt’4 leidit geftbcb'it

,

Pr wütb’ blrt) nlcßt allemal titbtig feh’n.

Unb nterf, ber Teufet von (eher niebt bumm,

iE er tbut fl© berunten auch lieber um,

©o fle in bitbten Raufen flnb,

Ta fängt er fleh leiebt ein ©mf©enffnb.

21uf Sergen Iobnt'4 ber ©üb’ ibm nicht

,

PS fönnt ibm gefdjtb’n, e4 fielt ber ©id't,

Tenn ben 3äget führt be4 ScbuhengelS ßanb

,

Ter Teufel hat feinen, flürjt ton ber ffianb.

Trum bin ich gern auf meinet -ßüb',

©o ben ©emSbocf flinf ich ©ringen feh’ ,

ffio’S ©urmelthier Vfeift unterm Stein,

Sin mit meinem ©ott ich gern allein.

©ein Morten, mein ßoddanb, lebt Wohl, ich muft (lehn

!

Tu ©irge von ©lern, was ftatf unb waS föhn!

Tech, wo ich auch wanbre unb wo i© au© bin,

91a© ben <ßügrln be4 ßo©lanbä fleht aUjeit mein Sinn

!

20

ittfin »w ^od)lon^» »pn Hubert fJurit».

Itebericst tea Jeeilläratb.

©ein ^erj ifl im ©o©lanb ,
mein >ß»Tj ifl ni<f>t hier

!

|
©ein ßet| ifl im ßod'Ianb, Im Walb’gen SBevitr!

Ta jag’ i© bas ’Kotbwilb, ba folg’ i© bem Mcb
1

,

I ©ein ßerj ifl im ßoeblanb, wo immer i© geh’.
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S?t6t wcbl, il’t ©ebirge mit Faustern soll ©djnee,

3br ©dsluebten, ihr Ifjälft, tu ftfeiumrnbet See,

3fer SBÄlbet, ilpt Jtllpixn, fo grau uns bemooft,

3bt Ströme, biejornig butrf) Seifen tfet (oft!

»Mein .fjerj ifl im •GotManb, mfiu $ert ifl nidjt Ijirr ! f

©lein 4erj ijl im .fpotblant, im waitgen Seuiet!

!ta jag’ id) baS Dlotbwltb, Sa folg’ id; tem 'Jiti;

!

Mein >Jcrj jfl im -g'ocSjtattS, wo immer i* geh’!

£>m fUrtifcfts /dir /abri

|)ilflfrfal)rt ook -^erufulfin mtd) pftljlfljmi.

(Sftii.-funj ®. S>. ^aoetudi I, 21— 25.)

S8ir baten unfern frommen

Bifger sertajTen, ba er eben im

»Begriff war, mit 6« Btojffion

fcie heiligen Stätten son Bert«

Iffcem ju begeben. ffiir taffen

ibn nun forlfabrett

:

len <§»mnut: ,,lslp con-

lessor 1
’ jlngenb traten wit auf

ter liitffn Seite jur üirdst bin.

aub, gingen umbeugenb burds

title 'tfeüre uns fliegen ncunjebn

Stufen feinab in eine fdiön ge.

wölbte Äastllt. VI n tiefem Ort

batte ©t. «bierontmub feine Btü*-

uiet fein ©tubium . me er riete

«nt fdfirere Arbeiten au&jefübrt.

$ier bat er bie gante heilige

©dirift aug Sem fpebtiifcben unt

Gbalsäifdien in baS Sateinifdje

übertragen, wie er eg felbft in teni »Brief an ©o«
gl» ton in« unt in tem über bie bebrüifdien Stagen

btjtugt; hier bat er aud? bie Brologe, bie Briefe, Sie

0)f offen uns Sie Erläuterungen gefdjrieben, baS Bfal>

terium, teffen firtj nod» beute tie rcmilrf'f Jlirdje bc»

tient, serbejfert, abgetbeilt unt georbnet unb ben Bert

:

Gloria Palri nt Filio u. f. w. biftitt : ferner siete ©diület

sereinigt nnS umerritbtel, ein feuicbeä beben geführt;

einen Witte« ?öwcn jabin uns friebfam gemacht, unb in

befUrtbigrt MrSeitfamfeit unt Mb.

töbtung mit ben Jrrifbtrrn. mit

fdjtedum Brieitern unb böfen

Mönchen gefimpft. Sünfjig Dabre

unb fedsg »Monate bat er pdt atfo

arbeitenb abgemübt. fiter sei*

ritbteten tvir untere Mnbadit unb

empfingen rollfomntentn Vlbtafj.

Mn tiefe Äapetlc ftöpt , un--

treit ter Jfrirce tre fierrn , eine

antcre JtaveUe , wo er fiel! nad!

(Sufebiug feist OJtab batte maefeen

taffen. Bieg ®r.ib ifl noch «•

halten, aber leer unb mit mar.

tnornen 3 affin seiiiert. Sein

Selb würbe ron Bethlehem nad)

Gonjlanti n o pe I
gebradit uns

son tort na* 31 om, wo er

beute noch in einem teilbaren

Girabinal in ter jtirrite ©anta »Maria Maggiore

rubt. 3n Sem Brief an Gotiiluö, Biftbof son 3etufa.

tem, tefen wir, bafs St. Bug uff in übrtg Meer gepil«

gtrt fei, tiefen Ort aui Mnbatbt gum •Gieronsmu*

;u befutbeu.

Glue anbere Ärbpta (®ruft, ®rotte) flögt an biefe

an, worin St. Gufebiuö, her ©tbüter beb beit •fsiero.

n'jmträ begraben liegt. £iefcr Cufebiuö son Gre.

mona war ein ftfer belebter Mann unb ftbritfc unter

l

1

i

i

i

I

l

i

I

I

l
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Snberm ha« Sehen, bie©uttbtr, tot Tot [eint* Sebtrr«

frieronbmu«, brr ilmt fclt Stil be« Tobt« offenbarte

uttb neben bejltn ©tab er and) begraben feijn trollte.

•frierend) fließen wir tricber hinauf gu btr «lieche

jurüef, febritten mitten burdf fit auet binburdt nach bet

tediten Seite f)in unb gu einer Jtapeile hinan, bie auf

biefer ©eite an ba« ßbor anftöjit. -frier, nor bem *311*

tat, iiimmten toir bie frpmnen unb Sntiphonen »on ber

©efehnribung bt« frrrrn unb ba« Salve Regina an.

T emt hier an biefer Stätte, bie »on [üjtem ©ohlgrrudj

irunberbar erfüllt ift, trutbe 3efu«, ber -frerr, befebnitten.

Sie i ft oon unnennbarer freliigfrii, weil hier guerft bie

gewaltigen Thorr be« Sbgtunbc« gefprengt trurbett unb

Steinigung über bie gange ütbe auSging, nicht burd)

,

ühcrfdiwemmenbe« ©affer, fonbern burd) belebeitbe« ©lut.

Tenn wie in ber Siintüutb 01 oe« alle untergingen, bie

»on ihr ergriffen würben, fo empfingen alle, bie ba«

©Int 3efu über,tos, um,iefebrl ba« Sehen wleber. 'litt

bieftm Orte würben Wir ©ifget »on hoher grtube er»

füllt, weit wir febott an aDen Stätten gcroefen unb ih*

nen untere Jtüffe aufgebrüeft batten, wo 3efu«, laut bem

|

©erlebte ber heil- ©ebrift, fein foflbarjle« ©lut »erhoffen.

UebetbieB Ift ber Ott geheiligt burd) ben füjteilen 91a»

men 3efu, weil er hier turrft ber ©eit tum freite er»

theilt warb, ba bie Grbe feinen anbem 92amcn bcftjt,

al« ben 91amen 3efu, in bem wir gurn freile gelangen

mögen; benn er ijl gleich einer au«grgojfmrn Salbe,

wie bie ©raut im hoben hiebe fpricfct; «Tein 91a me

i eine attSgegoffene Salbe.*

91ad)bem wir an bem Orte ber ©cfrtmclbung bie

Sobliebcr geenbet, fiimmtc ber Sänger ben friunnu« an

:

„Hostis Hcrudes itnpie.“ — Mit biefem ©efange fefrr-

ten wir gut Iinfen Seite ber Jfirehe gurüef, unb fliegen

wieber (ur Seite be« Gbore« ju einer anjiofien ben Jta«

belle hinan, bie an berlelben Stelle Seht, wo bie brei

©elfen oon ihren Tromebaren unb dtameelen herahfiie»

gen tor ber frerbetge, wo ber Stern fülle flanb unb

hier ihre Opfergaben au« ben Säefen gutecht machten

unb fleh mit ben fojlbarflen ©ewänbern fd)müdteu, ba»

mit fit herrlich unb würbig ocr bem neugebomen Jfö*

nig erfebienen. 3“t Seite biefe« Orte« ift eine Gifierne,

woraus bie Tienet btr ©eilen ©affer für ihre 3 friere

fchhpften; wir traten ebenfalls bergu unb blicften hin»

ein. fDlit ben heiligen Jtönigm bereiteten wir un« alfo

eor, ura mit frcubesoBcm unb anbächtigem frerjen bie

frerberge ju betreten.

3ubele min, 0 ©iigrt! unb freue biefr, tbeuerfler

1 ©ruber! benn fehl wirft bu bie heiligfte unb fufefte

Stätte [eben, bem ©laubigen wie beut Ungläubigen

gleich Mrebntng*würbig unb anbachtweefenb. Tenn id)

fage euch, baft viele .Könige unb ©ropbeten, ja »feie

©äpfle, fflifthöfe unb Jtarbinäle, dtaifer, frerjoge, Gbel»

leute, JfIofter6rüber unbSBeltptiefter e« ju (eben wünfeh»

ten unb begehrten, unb nid)t gefeljen babfn, wa« ihr

ftfrtt ! Ta wir alfo neben bem Sitar unb ber erwähn»

ten Gifterne ftanben, jing ber ©orfänger ben frohen

weihnachtlichen frsmnuS an: Christo, redomlor Om-
nium, cx palre palris unicc, ben wir nach berfelhen

©eife wie hei un« fangen.

Silit biefem ©efange fd)rittrn wir tut ©anb be«

Gbore« hin, burd) eine mit glattem, fcfrr giängentem

SMamtor vertierte Thüre fliegen wir bann ftcfrOjtfrn Stu*

frn hinab, unter bem Ghor, in eine ätrppta, bunfel »on

fleh au«, aber mit mehreren Sampen erleuchtet, über

welche ber Stein betabljängt, unter bem ber ©cltbei» >

lanb 3efu« Ghriftu« geboren warb.

91ad)bem wir bie »orgefcfrriebenrn Boblieber unfere«

©rogrjfionä.©üd>Icin« gefangen, trat Giner nach bem

'Hubern gu bem Sitar beim Snfang ber frohie hin, unb

ba fielen wir mit ber Stirne gut Grbe nieber unb füg-

ten unter bem ‘JUtat bie Stätte ber mllben ©eburt {

Ghrifti.

G« liegt bafeibft rin weiter SHarmorftein, nad) ber

©eflalt einer Sonne fünftlich gebiibet, weil hier bie

Sonne ber ©errchtigfeit aufging unb hier bie unheflecfte

3ungfrau b-t« ewige Sicht auSgofi unb hier burd) ba«

©•brimnip be« menfehgewotbenen ©orte« ba« neue Sicht

feiner JUaTheit ben Sagen unfere« ©eiftr« aufleuchtetc.

3n beehrter Snbaeht, unb Thranen bet (freute »er*

giejienb, warfen wir un« baher hei bem Steine nieber

unb beteten bort an, wo nach bet llcherlieferung ba«

wunberbare Jtinb ber jungfräuliehrn SRuttcr gelegen.

3a ein ftd)t6arliebe« Reichen bient gum ©ewei«, baft e«

alfo fei: Ter wunberbare unb (örtliche ©erud) näm»

lieh, ben 3<ber einpfinbet, ber bem Stein einen Jtuji !

au'btücft; benn biefer Ort, wo bod) nid)t« ©oblriccben»

be« gefehen wirb, gibt einen fo lüften, fo jlarfen unb

un»ergleieh!!d)eit Werueh »on fleh, al« fei er eine fralle

»on Salben unb ©oblgerüchen unb er übertrifft noch

bie ftärfften Tuftmittcl. Unb bic§ fage id) nieht bitb

lieh, fonbern nach brr ©irfliebfeit, wie ich e« mit mei»

nen leibliehen Sinnen empfunben, fo oft ich meine Sip»

pen auf ben Stein nieberbeugte , unb bieft ift nieht bie
j

Gmpfinbung eine« Gingelnen, fonbern Slle werben fle

inne, felbft bie unglücflichen Sarageiten; auf baft e«

ihnen flat wirb, bau SHabomeb gelogen, wenn er er*

gählt, ber Ort ber heiligen- ©eburt fei In einem einfa»

men ©arten unter einer ©atme, wie biep 9!ieolau« »on

Gufa »on ihm in feiner ©rüfung be« Slforan« an»

merft.

Tie 3<»t reiehle nicht au«, um unferat ©unfeh ge»

map ba« unau«|prethiid)e ©unbtr jener ©eburt einiger»

rnaften ;u betrachten, bie allen mctgfd)Iid>en ©rrftanb

üherjleigt unb ben ©eift ber ©lenfchen unb Gngel burd)

20 *
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ihre (Srhabenheit übcnvältigt. ©ad fönnten teil bajU

fagm? 9? iA>tS. ©eil abft an birfrt heiligen Stätte

(Mott alb ‘Dienfdj erfchim, bab ©ort gieifcb, bei lln»

entliehe fleht, brr (Smlge rin Aind, brr Schöpfer rin

©efeböpf, brr Unßchtbare ßchtbar, brr Unßrrblicbe ß<rh»

lld?, brr (Kflmäehtlge ßhmadt, brr fReidje arm, brr <§rrr

rin Anedjt, brr Fimmel Rrbe, bir Sonnt ginßernlß,

brr Unaudfprcchliche ojfrnbar, barunt gebietet und einer«

feitd bab Urbrrftlnrän.ilitbr JU fd)mrigm, unb mabnt

unb «nbtrrtfeitb bir empfangene ©ütc ju rrbtn.

llnb bad fotiß bu vrijfm, frommer Sefet! baß tb

auf brr ganjm (Srbc feint heiligere Stätte gibt, bir idj

mtbr litbtr, unb too bir göttliche ©nabe brm ©Iget

füfclbarrt ßdt mireheifte. Sliemanb fann ja fo hart unb

gefühllod frsn, brr ßdj an bitfent ftrilijflrn Orte ber

füßeßen Xßränen mtbaiten formte; benn felbß bir t>rr>

rudjteßen unb gottedläjierlicben Sarajenen, treten fit hin»

ju, brefyn In fjeipe äbränen aub, ireil an biefer Stätte

ber Weiß ber (Habenden uon einer fußen unb ungewohn»

tm 5Inbad)t rrgrijfen wirb.

hierauf manbtrn mir und ;u brm lieben Arippclein

beb -term, melefced nur flebm S dritte von hier ent»

fernt iß. Sluch biefeb fußten mir andächtig
, auch hier

mürben mir von bem Duft erguldt; unb bab iß fein

ÜBunber, ba bie SMütbe beb ®alfamd in biefer Arippe

rubte. Sie ßefjt unter bem überbangenben Seifen, mo«

rin, nadi Sludfage friiberer (Pilger, Singe unb Sägel ;nm

%tbinben ber 1 Herr befeßigt maren. Dort lag Gljrlßud

unb biet maren ein Debd unb ein öfel angebunden,

bie iferen Schöpfer trfannten unb anbeteten, mit eb bei

Qfaiad 1 beißt. Sonß mürbe hier auch ein Stein ge»

geigt, ben bie Jungfräuliche 'Mutter ibm unter bab ,$aupt

gelegt, meil ße fein Aigen ober rtmad Ülebniidjeb batte

;

ben Stein ater bebedte ße mit ^eu. Daher bie Airche

ßngt : Focno jacere pertulit
,

pruesrpe non aUtor*-

ntil u.
f. m. (Schlaf folgt.)

Sin fBrirf ßtifbelö an ben Grafen van Safüßlitmti
uterin er btt SobfpniÄie feiltet ßteunte mit mehr ®efd>eibenbeft tu beuetbelien »eij, alt (Dtancher, bet fein (Rafael, fenbern ein

Scbmicriti iil. (£. (Rafael (ton Utbino u«b fei« 'llatee ©icvanni Santi von 3, E. ßlaffaranf.

tdpjfg. i'ecdhaue 1639. I. Ibeli S. 533 liebt ba« ltalienifcbe Original.)

•perr ®raf! mährt mir hierin Simm, aber borti nicht h'nveicbenb.

®erfd)iebrne 3eidinungen habe ich nach hmt ®eban* ©egen ber ©alathea mürbe id) midi einen großen

ftn Gurret ^ertlidifeit gemacht -, biefeiben genügen 511» (Weißet hebünfen, märe nur bie $älfte der fehönen Sadjm

Im, menn nicht fülle mir fthmeidieln
;
meinem llrtheile mahr, melche mir (Surre >$errlid>fflt darüber fehteihen;

jedoch genügen ße nicht, meil id) fürchte dem Rurigen nicht in (Surren ©orten etfennr id| jedoch (Surre hiebt :u mit

(u genügen. 3<h fenbe ße Ruch ; (Surre -terrlichfeit möge unb ich muß Pud) fagrn, um eine Schönheit (u malen,

hann baraub mählm, mmn Sie eine davon mürbig he» müßte id) größere Schönheiten (eben, unter her ®rbin*

finbet. Durch bie (Shrr, melche mit unfer £>err (brr jung, baß (Surr prrrlfehfeit mir bei bet 5(ubmabl beb

(ßapß) etmiefen, mürbe meinen Schultern eine fchmert Seßett jur Seite ßünhe. Da aber Männer von richtigem

Saß aufgelaben. 3th hvff* i'Sod), ihr nicht ju ttliegen, Unheil unb fd)öne grauen feiten ßnb, fo nehme ich

unb bab um fo mehr, bitrceil bab von mir gefertigte meine Sußueht ja bem ©etanten, bet mit im ®tiße

(BiotrS feiner •fcrfligfeit gefällt unb von vielen erlauchten aufßeigt. Oh tiefet etmad fünßlerifch (?ertlichrb haf,

©eißem geptiefen mhh. 3<h möchte bie ßhönm gönnen meiß ich nicht ; eihet mohl heßrehe ich mld) darnach. ®urt

antifer ©chäube aufßnben, meiß aber nicht, oh id) n!d)t f'enlld)feit ju (Befehl. 2lue (Rout,

hen glug beb 3cantb mieberholc. ©roßtb Sicht ge» Rafael.

(?tn ßritf SRojdttöt
trerio et ß<h über bal ffleMimciß ctllärt, wie et (eine „grrfien mit derben Sachen* fchrelbt nnb anfarbeUet.

>&iet erhalten Sie, lieber guter •$m ®aton! 3hre I ßer (freujweib nubgeßrichtne (Roten) alb (Roten ßnben, !

(Partituren jutüef; unb mmn Sic von mir mel’t gm»
| fo tvrrbm Sie mohl aub bet golge «hnchmen, manim

j

1
-
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i baS fo grfommtn ib. Tie ©ebanfen

! haben mit in b« Stmvbonle um be=

i ben gefaden
; fit matt ab« be<b bit

irttriitfit SBirfuttft machen ; btnn eb ib

’ ju titlalti trfn, unb hört fidj büdwtib

an, wie avec permission ein ‘ämtlftn»

‘ taufen fidj anfirljt; icf; meine eb Ib

e»»eb bet Jeufel fob barin.

Sie hülfen mft batüb« fein Schnipp*

|
then machen, beffet ftreunb

! fonb trollte id)

jebntnufcnbmai, ba§ ieb’b nicht fo ehrlich b«aubgefagt hätte.

Unb tounbetn batf eb Sie auifi nicht', benn et geht ungefähr

9Idtn fo, bie nicht fchon alb Stuben tom macslro Jtnivfe

ober Tonnerwett« gefefjmeeft h*hen, «nb eb bernaclt mit

bem Talent unb bet V ml allein jwingen WoQcn. i'Janct'e

machen eb h«It otbentlich, abet bann finb’b anl«« heute

©ebanten— fie fefb« haben feint. — Qlnbere, bie einige

haben, fönnen fie nicht •&crt »eiben ; fo geht eb 5bnen.

iBut um b« heiligen Cüeilia »Wen, nicht böfe, ba§

!
ich f» hcTaiii'blafce ! 91b« bab hieb bat ein feböneb San*

tabile, unb feil 3bnen bab bit liebe Stänji recht oft

botfingen ; »ab ich fchon bäten möchte, ab« auch feb<n.

Ter SSenuet im Ouatuor nimmt fleh <>u<h fein aub,

befonbnb ton ba, »o ich bab Sehtränjleln ba;u genialen

(bie Gcba), »itb ab« mehr flappen, alb flingrn. Sa-

pienti sat, unb auch bem Wiö'Sapicnti, ba meine ich

mich, her ich üb« folehe Tinge nicht »ohl fchreiben

lann, Unf« (Sin« maeht’b lieb«. 3bren ©rief habe ich

i tot ffteubc ticlmal getafen ; nur hätten Sie mich nicht

fo feht loben foUen, böten fann ich fo »ab aOenfalfb,

wo man'b gewohnt wirb, ab« nicht gut tefen. Dht habt

!
midi ju lieb, 3bt guten ©ienfeben ! 3d? bin bab nicht

Werth unb meine Sachen auch nicht; unb »ab foll ich

benn fagen »n 3hrem ©räfent, mein aderbefier <$err

IBaron ! bab (am wie ein Stent in bunfln Sfacht, ob«

wie eine ©lumt im SBint«, ob« wie ein ©lab tDtabeira

hei tetboihcnem Stagen ob« .... Sic »nben fiel;

bab fchon ftlbfl aubfüQen.

Sott weiji, wie ich mich manchmal »laden unb

febinben mu§, um bab arme heben ju gewinnen. Unb

Kännel ( i’lotartb Stau) will bocti auch »ab haben. 93«

Sbnen gefagt hat, bag ich faul würbe, bem — ich bitte

Sit herjüch Unb ein 'Baron fann bab fchon thun —
bem tetfefjen Sie aub Siebe ju mir ein Saar tüchtige

9ßatCchen

3# wollte ja immn, immer fort athriten, burfte

ich nur immn fofehe Sluilf machen , wie ich will

unb fann, unb Wie ich mir fctbjl wab baraub mache.

So habe ich bor brel Kochen eine Stmpbonle

fertig gemacht, unb tnit bn Stargenpob fehtrihe ich

fchon wicb« an ^ofmeijin unb biete ihm brri Jtla*

bin* Cuatuot an, wenn « Selb bat.

— D Sott ! war' ich ein gro§«

h’crr, fo foräch ich: SRojart
! fehreib

bu nur, aber' wab bu widfl unb fo

gut bu fannjt! (Sb er frtrgji bu ton

mir feinen Jftruj«, bib bu wab fn*

tig haii. •bemach aber faufe ich ber

febrb ©tanufeript ab unb follft nicht

bantit gehen, unb wie ein Sratfctgel*

weib. O Sott! wie mich bab Kdcb jwi*

fchen burch traurig macht; unb bann wirb« wilb unb

grimmig, wo bann freilich manebeb gefehieht, Wab nicht

gefehehen follte, Sehen Sie, lieb« guter ftreunb! fo Ifl

eb, unb nicht wie 3bnen bumme ob« böfe Samum mö*

gen gefagt haben. Tocb biefeb n casa clel Diavolo.

Unb nun fowme ich auf ben aH«fcbw«ben Sunft

in 3h«m ©tiefe, ben ich lieb« gar fallen liehe, weil

mir bit Jet« für fo wab nicht ju Killen ijf. 91h« M)

»ID eb hoch trtfueben unb feilten Sie nur etwab tu ia*

rheit brlnntn finben. SBle nämlich meine 9Irt Ijl heim

Schreiben unb 9lubarbciten ton groben unb b«hm Sa*

eben — nämlich — i<h fann barüb« wahrlich nicht

mehr fagtn alb bab, btnn ich Weib ftlbfl nicht mehr unb

fann auf »eit« nichts fotnmtn.

Kenn 1© recht für mich bin unb gut« Tinge, etwa

auf Seifen im SSagen ,
ob« nach gut« Stablftit beim

Spajtareit, unb in b« Stacht, wenn ich nicht fdjlafen

Fann: ba fommen mir bie Sebanfen ftromweib unb am

hefien. ©ober unb wie — bab Weib Ich nicht, fann'

auch niebtb baju; bie mir nun gefallen, bie behalte ich

im Jfopfe unb fumfe fie wohl aud) tor mich hin , Wie

mir 'Untere wcnigftenb gefagt hohen, -halt fcfj bie nun

fefi, fo fömmt mir halb (SinS nach bem 9Inbcm hei,

»o;u fo rin ©roden tu gehrouchm wäre, um eine ©a*

bete baraub ju machen, nach conlra-©u«ft, nach Jtlang

b« »erfcfjlebenen Snbrumente ct caetera, et caetera.

Tab «hi(t mir nun bie -Seele, wenn ith nämlich nicht

gebärt werbe, ba wirb eb immn grob« unb ich hreite

eb immn weit« unb heOn aub, unb bab Ting wirb im

Jtepfe »abriieh fab fertig, »tnn eb auch lang ib, fo

ba» ich'b hernach mit cinrm ©lld gltiebfam wie ein fd)i*

neb ©ilb ob« einen hühfeben ©ienfehen im Seibe ühn*

l'ehe unb eb auch gar nicht nach einanbn, Wie eb hernach

fommen mub, in b« Sinbilbung höre, fonbem wie gleich

EQeb jufammen. Tab ib nun ein Cchmaub! ISdcl

bab einten geht in mir nur, wie in einem fdjönetr bar*

fm Traume tot. 91b« las Urbcrhören — fo ’älUefl ju*

fommen ib boch bab ©ebc.

®ab nun fo geworben ib, tab tergeffe ich nicht

leicht wieb«, imb bab ib tieQcitht bie bebe Sabe, bit

mir unf« •ffert Sou grfchenft hot. Kenn ich nun hu*

i
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na* einmal ;um S*reiteii fomnte, fo nehme i* auS

bem Saite meines ©ehimS, waä »orber, wie gefagt, bin«

ringefammdt ifl. Darum lammt eS fcftna* au* jiem«

li* f*ndi aufä ©apier ; temt <8 ifl, wie gefagt, elgrnt«

II* f*on fertig unb wirb au* feiten fiel anberS, a!8

eS »ortet im Jtopfr gewefen ifl. Darum fann irt mi*

au* beim Srtreibrn {löten taffen, unb mag um mi*

herum man*rrlci »ergehn, i* frtrtibe bort, fann au*

babei »laubern, nämliit) »on Saufen unb kühnem, ober

»on ©retel unb ©ärtd u. bgl.

9Bie nun aber übet bem 'Urteilen meine Sarten über*

bau»t eben bie Öeilalt unb Planier annebuien, baji fie

mo;artlf* flnb unb ni*t in bet Manier eine» ©nbern,

baS wirb halt eben fo jugebest, nie tag meine Olafe eben

fo grofi unb berauSgebogen
,

tag fie ino;artif* unb

ni*t Wie bei anbem Jeuten geworben Ifl. Denn i*

leg’ eS ni*t auf Defonbrefeiten an; wägte bie meine

au* ni*t einmal nabet ju bcf*reiben. GS ifl ja aber

wohl bioS natürli*, tag bie heute, bie irirfli* ein ©118«

fehlt haben, au* »erf*ieben »on einanbet auäfehen, wie

»on ©ujien, fo »on 3nnen. SBrnlgftenS treifj i*, bag

i* mir baS Ginr fo wenig, als baS Olnbere gegeben habe.

Damit iafftn Sie mi* auS, für immer unb ewig, he«

fler tfreunb! unb glauben Sie ja ni*t, baji i* auS

anbem llrfa*en abbrerte, als weil i* niWtS weiter

weig. Sic, ein ©debiler, hüben fi* ni*t ein, wie

fauer mir f*on baS geworben ifl. fflnbem heuten würb

i* gar nirtt geantwortet haben, fonbera geba*t: Mutsclii

husclii quitllc? Elsclic Mullupe meving!

3n DreSben ifl eS mir ni*t befonberS gegangen.

Sie glauben ba, fie haben nort jefjt alles ©Ute, Weil

fie »or Seiten man*eS ©ute gehabt haben. Pin paar

gute £eut*en abgere*net, wugte man »on mir faum

etwas, auffer bag i* In 'Paris unb Sonbon in ber Jtin«

brrfappr f*on Äonjerte gefpidt habe. Die Crcr habe

i* nl*t gehört, ba ber Hof im Sommer auf bem Janbe

ifl. 3n ber Jllrrte lief mi* Dlaumann eine feiner ÜJief»

fen hören. Sie war |*ön, rein geführt, unb bra», aber

wie 3bte Steeden; f»ri*t: „e higle fühlig" — etwa

wie piafe ,
aber ohne ^afjenS 8tu et, nnb mit neuerer

Gantilena. 3* habe ben Herren »iel »orgefpldt; aber

warm tonnte i* ihnen ni*t märten, unb auffer „SBIf*e

2Baf*i" haben fie mir Inn SBort getagt. Sie baten

mi* au* Orgel ;u fplden. PS fittb über bie ©tagen

hetrflrte 3n|lrumente ba. 3* fagte, Wie eS wahr ifl:

i* fei auf ber Orgel wenig geübt; ging aber bo* mit

ihnen ;ur £ir*e. Da geigte eS fi*, bag fie einen an«

bem firemben Jlünjllet im ©etto batten, beffen Snjlru«

ment eben bie Orgel war unb ber mi* tobt fpiden

füllte. 3* fannte ihn ni*t gtd*; er fpidte (ehr gut,

aber ohne »iel Originelles unb ©bantafle. Da legte i* S

auf biefe an, unb nahm mi* türttig gufammen ; bema*

bef*Iog i* mit einer Doppdfugr, gan; flreng unb lang«

fallt geführt, bamit I* auSfam unb fie mir au* genau

bur* alle Stimmen folgen fonnten. Da war'S aus.

9?iemanb wollte mehr bran. Der Hagler aber — baS

Wat ber Srembe, et batte gute 3a*en in b<S Hambur-

ger ©a*8 ©lanier gtf*riebm — ber war ber Dreubrt«

jigfle pon ©Um, obglei* i*S eigentii* ihm »erfe?t

hatte. Gr fprang »or «teuben herum, unb woQte ml*

Immer tüjfen. Dann lief er fi*'S bei mit int ©ajlbauS

Wohl fesn. Die 'Hubern beprecirten aber, als i* fie

freunbli* bat; worauf ber muntere .fjäglei nirttS fagte

als: Daufenb-Sappermmt!

Hier, 6eiier tfreunb unb ©önner ! ifl baS ©latt halb

POÜ, bie fflafrte 3brr8 SSrintS, bie beute rci*en mug,

halb leer. 3* habe aber, feit bem ©nbaitiingSbrirf um

mdnr Stau beim Srtwirgrrpapa, fauiu einen fo unge«

heuer langen ©rief gef*riebcn. 9li*t8 »ot ungut. 3*
mug im Dieben unb Srtreihrn bleiben wie i* bin, ober

baS ffllaul halten unb bie Seber wegwerfen, ©fein Ie(«

teSffiort foll fcpn: ©lein allerbeiler Steunb behalten fie

mi* lieb! O ©ott! fönnte i* 3bnen bo* nur einmal

eine tfreube märten, wie Sie mit gema*t. Dlun i* Hinge

mit mir frlbii an: Vivat mein guter, treuer! Dirnen.

(Cljnc Datum, wahrfibciiitiib aas ©rag 1790.)

3»ci fflricfc iBcptboornÖ an feinen «Reffen.

(£. 9. Sdlubler Slcgraphie »on futioig »an 2)ertbo»en. Kinder 1810, Slf*enbotiTf<b» ©uihhanblnog. S. 171.)

©em September.

>3* wünfrte ni*t, bag Du ben 14.

September ju mir fommefl. GS ijl beffer, tag Du
biefe Stubien enbigefl. — ©ott bat mi* nie Ptrlajfen.

GS Wirt fi* frton nort 3cmanb finben
,

bet mir

bie ©ugen jubrüeft. — Gs frtdnt mir überhaupt ein

abgefarteteS SBefen in bem ©Den, was porgrgangrn,

wo ber Herr ©ruber (©feubo) eine Diode mitfpielt. —

3* Weig, bag Du fpater au* nl*t Sufi baf! bei mir

;u fe»n, natürli*, eS geht etwas ju rein ;u bei mir.

. ... Du brau*jt au* Sonntag ni*t ju (ommen,

beim Wahre Harmonie unb Ginllang wirb bei beinern

(Benehmen nie entjlehen fönnen. SBo;u bie Hew*dd?

Du wirfl bann er|l ein bejferer Slenf* ; Du brau*fl

Di* au* ui*t ;u »erflcden, nirtt ju lügen, wdrteS

für Deinen moralifehen ßharafter enbii* beffer ifl. Sid’il

Du, fo fpiegdfl Du Di* in mir ab! ffiaS hilf1 baS

i

j

i

1

Digitized by Google



150

IicSrvotltte 3 urrc^ tiv#i k:i '

' Cfrfcofit whrfl g>u noch ohrtt*

breüt. — Uebrigenb fei nicfjt bange, für Sich werbe

|
ich immft wie |e{t unaubgefcßt forgen, foltlte Scenen

bringt! Su in mir hervor.! . .

,?eb wohl! Srrjenige, brr Kr gwar nicht bab ?e*

bm gegeben , abrr gewiß hoch erhalten, unb «ca» mehr

alb afleb Slnbtre, für bir Silbung Ttineb ©tifleb ge-

fönt hat, väterlich, ja mehr alb bab, bittet Sich in*

nigfl, ja auf bem einigen wahren ©ege afleb ©Uten

unb Mochten ju wanbetn

Sein treuer, guter Satrr."

©ein tbeutet Sab"

!

„Mut nicht weiter!— Jtomme nur in meine Brme,

fein barteb ©ort wirf! Su hären! O ©ott, gehe nicht
|

in Sein Glenb! hieben b wie immer wirft Tu empfan-

gen werben. ©tb ju überlegen, wab ju tbun für bie
[

3ufunft, bieg werben wir liebevoll befprechm. ©ein

Ehrenwort, Feine Sorwürfe, ba fie jepi ohnehin nicht

mehr feuchten würben; nur bie (iebevotljlr Sorge unb

-£>ü(fe barffl Tu non mir erwarten. Komm nur! ,

Jtomm an bab treue -§erj Seineb Saterb

S eetftopen.“

t
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Sefanntllch verlor T'eethoven, biefer große beutfehe

Tonmeifter, in ber jweiten Hälfte feineb hebenb bab®e»

hör. Gb würbe bähet meljt fdmflficb vetfehrt, unb wenn

er eine SMufffhanblnng befuthtr, fo erhielt er fogleich ein

weißrä Slatt Sapier fammt Sleifebet; er fthrieb feine

Kragen auf unb erlfielt bie Entwerten. Siele biefer fchrift*

liehen ©efpräche werben noch aufbewahrt, bab folgenbe

finbet fieh in bem 'Suche: ,/?ubwlg van Seetboven’b

Stubien im ©eneralbaffe, Gontrapunete unb in ber Gom*

Vofitionb* hehre. 'Hub beffen ' banbfchriftlichera Macfilaffe

gefommelt unb hetaubgegeben von 3git. Mittet v. Se?<

frieb. ©Im bei 3 obiab -hablingrr.
" 'Anhang, Seite 39

:

Beethoven, ©aram habe ich geftern bie Gctrectur

beb Trio nicht befomnten?

Ser SDiuflfhänbler. ©eil fle noch nicht fertig ift.

'Seeth- ffiarum Ift fie nicht fertig?

©uiifb. ©eil ber Stecher an ber SoUcntung

verl'inbert würbe.
,

'Seeth, ©antra würbe er baran verhinbert?

SM u f 1 ( h . ©eil wit ihm eine untere, vrtffente Hr-

beit auftragen mußten.

Seeth- ©arum mujjtet ihr ihm etwab anbereb auf*

tragen?

SWufif lj. ©eil — Weil — weil wir ©elb brauchen.

Seeth, ©elb? ©elb? Huch ich brauche ©elb! llttb

wenn ich beßwegen ju euch Fornme, fo habt ihr immer

feineb für mich- — ©eit? Serbien! ihr etwa feind bei

meinen (Arbeiten?

ÜRufifh. D fa! fonft würben wir gewiß nicht

um ben Seffh berfelben geißen, unb bab Serlagbredjt

mit bebeutenben 'Aufopferungen etfaufen. 3nbeffen, h«*

ben Sie nur Wenige 3 age noch ©ebulb ; bann erhalten

Sie ben (epten Slbjug, unb Wir laffen auch ein fchöneb

Titelblatt ba;u anfettigen.

Seeth. Titelblatt? fthäneb Titelblatt? ffleitn bet

3nhalt niebtb taugt, gebe ich auch für bab aderfchänße

Titelblatt feinen Sßfferling! — Siub leine neuen Seip*

jiger 3fitungen für mich ba?

SWuflfh. Jtcine, alb (ent, welche wit 3fjnen be*

reitb bie vorige ©oche in brra an Sie abrepeten Süd*

eiten jufebieften.

'Seeth- So? 3th habe alfo fchon welche erhalten?

Sinb mit noch nicht unter ble-ffänbe gefommen. Nim-

porta nic-nlc. Seit bet *R o d; I i p ben Goramanbojlab

niebergclegt , ßnbt ich Wenig 3nterejft baran. — (Aber

warum laffen (ich brnn heute gar feine .Jtäufet fehen?

Sinnt b. ©eil bie fchäne ©eit im Garneval bie

Sormittage lieber verfdgläft, alb SWufifalien lauft.

Seeth. SHufffalien fauft? Sarin liegtb. ©atum

verlauft ibt auch niefttb, alb eitle SWufifalien? ©atum

befolgt ihr nicht fchon Iangff meinen wohlgemeinten Math?

©erbet boch einmal Flug, unb fommt jur raison. Ser*

i
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fefireibr euch. ftatt ben 3mtnern von ‘Bafierl-atlrn
,

äch» fügen rin mit ben eßenlangen Settern «uni Sluähäng-

tf<S ungrwäjTrrtel UltgmäburgrT, Ijjjt bitfcn beliebten fcbübeä : „3R ufifalifeheä Bi etft auä!* unb % tm<
$anbeiäartifel auf brr lonau fterunttrfeftwimmen, Der* brt ju allen Stunfcen beä Sagt« fo Diele (Säfte haben,

ahfoigt ihn OTaft, , -falbe • unb Seltrltrelä ju billigen baft einer bem anbem bie 1 bürt in ble -fanb gibt, unb

ftltelfen, frebenjt abivethfelnb gefelcftte SBürfM, Jtihfef, euer Surtau nie leer wirb, (fa I ha! fta! ftet !j

I SKettig, Butter unb Jtäfe, labet bie -Oungrigen unb £ur*

<fin SBrief Uou Pari ÜDfeiriei oon Sßcbct.

bin einen feiner SehMer, btr nd> ber .ftund wibmete unb b-ibei glaubte rin ungeregelte« beben führen |u fbnnen. fliehe: ftin-

terlafienc Sibriften oon öatl SDiaria ven Seher. (Jrfter Sonb. Streben n. Seimig bei Slrnelb. 162«. S. XXVUl.)

2Re,ln lieber (Emil!

@8 brängt mitft, Der unfernt Sebeiben nod) mit

3bnen $u fpreeften, unb 3bnen fefcriftlldi im ÜBefentlidi«

ften baä ju wielerftölen, wad iefj fo uniähligemal niüiib*

lieft tinbtinglitfttr unb ausführlicher 3ftnen an'8 -fterj ju

lesen gefueftt habe. JDaft (Eie mein Schüler geworben,

gab mir (Scfübl ber ftSfticfttrn für 3ftt ÜBefen überhäuft,

benn ieft fann bie -Äunfl nieftt som DRentchen trennen,

ber in iftt lebenb erft reeftt eigentlieft baä ganje heben

ehren lernen foO. Sie irijfen, toie feftr ieft jene foge»

nannte ©enialität oeraeftte, bie in bem Jtünftlerleben einen

Srtibrief für äße« jügedofe 3 reiben unb bas Berieften

alle« Sittlichen, bürgerlich ftlefttungiirürbigen su beftften

i
glaubt. (Eä Ift feine Srage, baft baä fieft -fingeben ble

Bftantafte treeft, baft Dorfäftlidieä unb notftrrrnbigeä Gin*

wiegen in jene bunten 3räume fieft nur gar ;u gern in

baä wirflieftc Beben überträgt. (5s ift gar ;u füft, fieft

fo gan; gehen gu laffen, — aber ftler muft fieft

nun bie eigentliche Jtraft beä DRenldien bewähren, ob er

bie (Seiftet beftenfeftt unb fte nur frei walten läftt in bem

iftnen oon ihm angewiejenen gelogenen Jtreife, ober ob

er, oon ihnen hefeffen, fiel) als QBaftntollcr wie ein 5»fit

jum ftlreife beä (Sffttnbienfteä breftt.

Um biefe bäntonifehen Glnwitfungen • aber jut reinen

Segeifterung ju läutern, ift beftortlieftet SEldft ber erfte

3auberffrueft. Sie tbörieht ift eä, ju glauben, baft baä

emfte Stubium ber Sittel ben (Seift lähme. 91ur au«

ber ferrfehaft übtr biefelbe geht bie freie Jtraft, ba«

Seftüffetifefte ftersot, nur vertrant mit aßen fefton he«

tretenen Bahnen unb frei fieft auf iftnen bewegenb fann

btr (Seift neue frnben.

Seit mehr alä jwei 3aftrra gab leb 3ftnen Unter*

rieht, ’.’lße (Erfahrungen, bie mir ber -fimmcl erlaubt

}u machen
, habe ieft unoerhüßt 3hnen mit Jener Sufi

bargelegt, bie fo gern bem Rteunbe feibft ertragene Bleiben

erwart. — Äaqn ieft Sie nun mit ber Beruhigung

entlüften, baft Sie bieft Slßrä in fieft aufgenommen fta*

ben? faim ieft fagen: ftier fleht (Einer, ber baä Scinige

gelernt trat, unb waft nur SBelt unb Umftünbe ihm für

Stiftungen anmutften werbtn, er fann iftnen Diebe fieften.

3)er (Srunb ift fejl!?

Siebet (5mil! Sie ftaben fo Diel Stharffinn, fo Diel.

Pbrgcij, fo Diel Talent, Sie Dtrfünbigen fieft gegen (Sott,

(Eltern, Jtunft, fieft unb mleft, wenn fit fieft ferner biefem

tränmerffeften Sorttaumeln üfteriaften, wenn Sie nieftt
1

lernen mit fejler Beftarriiehfeit unb jener Dränung, bie

aßein eine waftrftaft ehrlieftenbe Seele funb gibt, ber

SBelt unb in ber UBeit ju leben. 3bre Unjunerla ftigfeit,

3ftre Dliebtaebtung aßeä Berfpreeftrnä unb Beftimmenä,

ift ;um Sfriehworte unter aßen ihren Befannten ge-

worben. (Eä ift bie 3ierbe beä ÜRanneä, ber SeiaDe felneä

SBorteä ;u feste. Täufcheu Sie lieft nicht mit bem ÜBahne,

man fönne in fogenannten Jlleinigfcitcn unwahr unb

un;ubcrläffig unb ftei hebeutenben Singen baä (Segenthefl

febn. Bie erftem madten baä Sehen auä unb geben bem

3ufehauer ben ÜRaftjtab, unb ftie rurduhare DRadjt bet

(Sewcbnftcit läftt fpätet fclhft ben heften SBKlm nicht

jur 3ftat werben.

DReiii liehet (Emil, fo fehr eä Sie feftmerien mag,

bieft Dilleä noehmalä Don mir ju hören , mich fränft eä

gewift noch tiefer. Sic finb ein äfteil melneä 3chä ge*

worben, Sie fteftm mir fo nahe, unb foldjeä muft ieft

3ftnm notft lagen 1

3(ft Dertraue aber auf ben, ber Slßtä ;um (Sitten

lenft. 3n jebem Seben gibt eä SBenbeyunFte
, bie für

|

bie Sauer bejfelben entfdiribm. Sajfen Sie einen foidwn

rintreten. Segen Sie fieft einen bie Jlunft ftetauäforbtm*

ben DRangcI auf, feften Sie 3hrt (Eftre barein, feibft*

jlänbig ju fesu, unb reithlieft werbtn Sie fieft birteft 3fti

Stlbfigefüftl für alle (Entbehrungen entfeftäbigt unb be-

lohnt füftlm.

3d? umarme Sie Don ^er;en unb gebe 3hncn meine

innigftm üöütrfefte auf ben SBeg mit. DRögen Sie aßeä

ftier ©efürditete unwahr machen, unb mir rinil Don ber

•ftöfte herab ble -f>ant reiehm fönnm.

Seä -ftimmelä heftet Segen ührr Sie von

3hrem treuen Seftrer unb Sreunte

Digitized by Google



ihre Stühle barauf jtt fc^rn , fonbern vor Ihnen ben

«Punb ju fdjwhren , auf (o lallet brr Sebner bit hlipm

betedl. Sie wollten hlnffrengung unb hiueharrcn (wer

fitt) vrrfüumt, bem hilft fein ©olt); nicht fehlerfrei, von

(Srbc unb Staub warm flc; aber gewohnt, (n rethten

Singen bim Scaler ailcS Siidjta ju träum; trab bic

Bbw befl Stmbc« nnb brr SBajfm berührte, fehlen Ihnen

recht; 5 ob fitfür, 51!cg br8 himmrlä, "

Unglüdliebr Srtju’rlj! brint Jtinbcr finb bttrti) blt

ßutftlrutbc nicht flüger uub nicht bcjfrr geworben. Jhrrr

H.iti r uneingebeitf b.tbm flr (ich nach brn ragen von

1830 jum anbcrmmal von brm franfäjifct’cn Sdjwinbcl«

griff verführen laffrn, unb wiebrr haben fir bid) jum

Cvfrr brä OlabtfallOm grmaebt. 91'cltt) rin trauriges

SMlb bietet baS tin(l fo giürfliebc Sfanb bat! Ta3 Sun«

bament, trorauf feilt unb aller Staaten ©tuet rubt, bie

Rurrtjt ©ettcS unb bie hldttung beb DiedjtcS täglidi ytr«

ifettet unb verhöhnt; ©ciminffnit, Srubrrlicbr, Hertraucn,

Sittmeinfalt unb Sittriireinbcit, '-Bicberfeit unb Wertet,

tigfeit, Stiebe unb Rrcube geflohen; bafür aber alle jer-

fiötmben Üctbcnftbaft.n, bl« tum Sag ;u lau ftcfj tiefer

unb tiefer in ' bie Serien clnwübien unb jcbeS ’i'anb rer»

na,im unb jerreiftett. UeberaU in ben SolfSvctfamm.

lun.ien, in beit fRatbfälcit, auf Riiwagrn unb ©auivf*

fdjiffen, auf Straften unb fflfabcn, ja felbff ira Sdwofie

ber Sautilien, Dag unb 3wietrart:t, Sltgtrohn, ©erlSum*

tung unb Srrfolgung ; baS ganje ?anb bis tut einfamflrn

&ütte in bem hinterfien WebirgStbaie fort unb fort auf»

geregt unb aufgewühlt unb in fieberhafter Bewegung mtb

©efdiäftigfeil ; aber eS ift tin fluthbelabeneä 3bun, wal

bet (Sine baut , wirft bet Ülnbere niebet
,
waS ber Sine

fütt ,
riijit ber ','lntere aus. Unb bort wo fie fleh ber

gröpten Sreiheit in Rurofa rühmen, Ijl feiner ber Stieb«

Iiebiien vor bet gröbffen Sefdffmvfung vrrfehont, ntcf't

einmal bie, weMte bie heilige ÜBürbe eines ®efanbten

febüfr, ja felbff bie Surrf;t sor beul Solche beö 9J?m.

(Wimüreerä beängfligt bie ©emütber, feit einer ber SJtfltn

ald Cvfet- biefer Üartheitvuth gefallen unb feit bet Sür«

gerfrieg f<hon einmal ben Hoben mit Sruberblut ge«

tränft. (?r witrbc beftegt, aber 'Jiache fchnaubenb fehlciiht

ber finfferc ©ei ff bunh fie 1 bitter einher, baS 5'euer ber

’Jlartie in ben .fterjen ;u helleren Stammen fehürenb unb

fa fann er beit lag nidjt erwarten, wo er hofft baS

unglürfllriic Haterlanb auf« Sleue mit Diorb unb Sranb

311 etfüllm. SDlöge ©ott ihm in feiner Harmbtrjlgfeit

einen neuen ’Bruber JblauS fenben , ber ihm nitf't bic

ffluhe ber ©riiber
,

fonbetn ben Srieben beb ©laubenS

unb ber ©creehtigfeit, ber Hatcrlanbsliebe unb ber Steh

heit bringe unb fie ihr altes verlornes Öiücf wieber

ffttben (affe.
—

- 53ie aber würben bie, welche einen

?aiibe«friebenibre<her in ben oberflm SunbeSratb wähim,

einen Stüber .StlanS von ber Slüe bort aufnehmen!

^Injrtgnt für bif tUriljnndgtirtt.

Bei <$br. ftnifer in SRAndtrit fttth crftfiitnen unb hurch ade Bucbbatiblmtgen jit hetiehen:

Saft attcibnadrtöfripplein unb Vrin) ®<^rctmunb unb i|>rin}cffin ^nwigflillii,
Oin Cbriütagtbüehlein von ®. ®5treä. Hrei« 36 fr. obrt 10 9?gr.

Set börnrttc Stieg*

fricb tt. feilt ftampf
mit bem Srnebeti,

eine altbeutfdte Sage. IRebjl

einem hinhange über ben

©eift beä getmanif<hen $ei»

bentbum-J unb bie Scbeu»

Hing feiner ^elbenfage für

bie ©etehiebt e von ©. © 6 r<

reS mit 16 Ilthogr. ’Hb»

bilbungm nach Original*

3richnungcn von 38.

ftaulbadb. 4*.

orbln. htuSgabe 2 fl. 30 fr.

ob. 1 fHtblr. 15 Sffgr.

feine hlubgahe 3 fl. ober

1 Süthlr. 25 Olgr.

Sie IlllitgravUritn »Hller reu SB. Saulbncf» fletien m: 1) Sie.-, fricb ale Jfrnt unb fein WaffeTinieiiter. 2) Sein
"bfehieb ren btn Gltern tu ber tgetbeutabet. 3) Gr gewinnt bem ^iifrti Me gclnie .diene e.b, 4) Ser ©tbmteb 5Bfcl.inb f.blfbt

ben Slmilla« mit feinem Sihwerte. n) IStelanb entgtigl bem trentefen denla. 6) Slcafrlcb ringt mit bem Stier. 7) Sleafrieb

bet ben Sihmieben. 8) Siegfrieb habet üib [m TrjdceMiil. g) Sie ©etler Ctin, über nnb Reeler. 10) ^ie 'Xeihtet ber Oiatht

Hingt* btn -hert beO Siuihre. (I) Siegfrieb’O Äamvf mit bem 12 ) Tee 3ntcrgcn 91)eifTagung. t3) Jtamvf ber Witter

ven bet iSiibct. 14) Titelblatt: Cfegfrleb auf bem Siheiterbanfen feiner friihenfricr. (5) unb 10) Umf4)laj: ©er nerblfihr

Vctbengffang unb bie Beifcnfnng beb hcrteO in ben b*i Irin.
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(Sin Xn'fif<fcreiben 3. 9)2. gaiicr* 129

9Iu< feinem $age(u<$ 131
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X(f ©rut«$ geliz gabri Pilgerfahrt von 3ctnfalcm nach ©etfjlefcni. (gertfefcung.) 154

©riefe berühmter Jtünßler:

Gin ©rief Rafael* an bc« (Strafen ton Gaßiglionc 156

Gin ©rief äftrjart* .156
3wei ©riefe ©cetycbcn« an feinen liefen 158

Gin ©efvrAefi ©e elfteren* üb« ben üßiener Äunßflcföraatf ^ . 159

Gin ©rief twn Garl SNaria »cn ©eher 160

Ankündigung.
(®a8 iT'fiUfdjc Jpmi6tnicf) »on ©. ©örreS betreffend.

)

$a« leutfth« ^nuabuef) wirb in jmangloftn «heften , ta« .gxft ju vier Sogen
,

roti tem

ÜRonat «Kai 1846 an etf^tinra. Vorläufig ift ci Bit »biidn bc« .£)crmi9gcl'er« , Baß auf Ben 3aftrgang

circa fe$S -fjefte fommen, »tiefte jufammen einen ©anb bilBen. 3eber folget 3aftt8‘W0 ober ©anb iß für

fld> felftji btßefjenb ein abgefeftiofftnt« ©anjt. 1er ©tei« eint« üjeftcfl ifi für Ben ©ucftbanbtl 24 fr. rhn.

ob. 8 91gr. 1er eine« au« ftd)« Reffen beßeftenben ©anbe« ober 3<iftrgange« 2 fl. 24 fr. rft. ob. 1 Jftir.

18 Ägr. Sollte ein ©anb mefcr al« 6 4peftc enthalten, fo wirb fteft ber Iffrei« »etftültnitimäüig erhöhen.
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^erauögegcben

flPnibo ® 5 rr tt

3u M ffiifftn« ®rotitmmg

,

3« feet Sei«« ffthttterung

,

E'tulfd)« 3ugtnfe jut i<irt,

£eutf<ber üugettb jur ®brt,

tCtundxm Janfee |um Stfiufet,

©einen gtinbtn jum Stujt,

Sott, feem jum greife

®?u(fe birfj frifcfe auf feit Steife.

StDgtmeint gufisttwirrung cfcer naturgetreue ®eirfieDung bet eutopäiftbrn ©erfjältnifie in biefrm

3iit)re, weldje jeten guten Chriften ju bem ©ebete bewegen mu§: ©eite« Sarmberjlgfeii möge in bleftt

SBirmffc ©nabe für Steht «geben (affen unb bic göttlidje 3u$trntf)e in feiner 8angmutf) nicht nad) Serbien^

anwenben, tt alfo ffigenb, bafi ein 3«btr, ®roft unb Äiein, £od) unb fiebrig, feine Pfe aut benen bet

9la4>bart unbef^ibigt berautfmbe unb et unt nicht ergebe wie ben Saienburgern.

VI. $ef t.

<JH ü tt ri) e n.

3n (Semmiffion bet lUeratiftb * artiflf f4>en »nfiail.

1 840.

tPwl* kcJ fceft«! 24 fr. rfa. cfcw 8 OTgr.



£panifdj)e CijarakUrbiftfr aue brm <Drl>cn auferbaulidjfc ^ptybubfit

unb tuflcnbljofter ©aunerinnen.

3fbn, her bic fpanifcbr ©efcbichte fennt, irrig, ivrld)

«In eble«, wahrhaft ritterliche« ffiolf bie Sp.mirt flnb,

Wie Ihre ©rrgangmbeit nid; an ben gropartigRcn 3ü^rn

teinRrt Gbtmbaftigfeit, beltenmütbigfier Rfufopferung unb

gottbegeiRerlm ©laitbrnä IR, wie fl« rin wahrhaft fa*

tbollfdjrd 'Bolfoirbcn nur irgmb berrorgtbracbt bat Bil*

Irin bietet £id)tfcite Ranb aud) bort von jt brr bi« auf

brn heutigen Sag, (int büilrrr Sdjattehfriie gegenüber.

SBäbrenb bit Ginm ihrem ©laichen ficb in börtR« ©e*

griRrrung bingabrn , unb nach einem rriiim Sehen freu*

bigm $rrjm« für ibn in brn Tob gingrn, birntr rr brn

Qlnbrrrn jum SBetfjeug, iljren eigenfüdjtigen BüRrct unb

Sricenfrtaften ju fröhnrn, unb Junt b« uctt t «r i
frt! c n Ü55«cf*

mantri, ihn Ürrrori unb ©d)anbtbatm ju befth&nlgtn.

8Bie fdjmähüd) biefe Blu«roürRinge and' brn ©eiji brr Jtirdie

burdj ibtr Sfcaten mir ®ü§rn tratm, befolgten fl« nur

rinigc ihrer auf)eien ©orfdtriftcn, fo fdjläfeTten fit barnit

ii)r ©rwlffrit rin, unb lebten in teilt verruchten SBabrte,

ai« gebe bit Äird)e, bie fle in ÜDabrheit ai« fdjeinbei-

Tige heuchlet unb Änertitr eine« ©ott läRrmben 'Rbngfau*

brn« verbammt, ihren Segen ju ihren ©erbrechen. 6er»

vantr«, ber gropr fatbolifrfje Sichter, hat einige tiefer

frommen Saunet unt ©aunetinnen in feiner unübertrrff*

liehen SBeife, jum 'Hbfchrn ter ©adjroelt, nath tem ?e<

hm gejtidmet. Sa ihr ©efchlrebt
, fo mit in Spanirn,

fo auch anbmvärt«, bi« auf heute noch nicht au«grRor*

brn ij), fo ifl c« gut, fle Wühl in’« ’üu.it tu fajfen,

um vor tenfrl6en auf feinet 'C'ut ju fron. Cter nur

einige Scenen: ÜBir machen butdt ben Sichler bie ©e*
fanntfehaft jroeirr foldjer ©algrnvügel

,
SBinfrlpeter unb

SthneibeTfeiu genannt. liefe Gbrmmätmer begeben fi<h

nadi Sevilla, einer Stabt BlnbaiuRrn«, tvo mir bie ©eu*

telfthneiberei ju foldjer ©lüilje grblehen fehw, bap fid)

bort rin eigrntt Orten mit ©orRrf)rm unb Wefelen bar*

au« grblltrt bat. Dlactbrm fle an brm Srutef eine«

Stubentcn ihr rrftr« ©teiRrrRücf eben vollbracht, werben

fit von einem ©iitglieb be« rhnvürbigm Orten«, einem

anbalufifdjeit Jungen, entbreft, unb aufgeforbnt, ben

fDieiflrr brr Sanft, brn ©ater aller grojtrn unb flehten

Siebe, aller ©aunrr unb [Raubmürber unb feilen (Mur*

gelfrbneiber, ben Jjetrn Steibtin, ju begrüpm. Sie

richten an ben Jungen bie (fragt : „3R (fuer ©naben
jufJDiger SBeife aud) ein Sieb?" ©eine Blntwort lau-

tet: „3a, uni ©ott unb ehrlichen Beuten ju bienen."

Sie entgegnen: ,,Sa« ifl für un« eine [Reuigfeil, bap

e« Siebe in ber ÜBrlt gibt, welche Hehlen , um ©ott

unb ben guten Stuten ju bienen.“ RBorauf ber 3nnge
antwortet: ,,3cb vrrflehe mid) nidjt auf Theologie: ba«,

wa« id) welp, ifl fo viel, tag ein Jebrr bei 'iuöübung

feine« -&anbwrrf« Sott vreifen famt, unb 6efonbrr« nad)

ben ©orfdjriftm, welche •Oerr von Treibein feinen ©a*
thenfinbern gegeben hat. So gibt er j. ©. bie ffior*

fdjrift, von SlUrm, wa« wir ftrhien, ein (Hlmofm für

ba« Oel brr Samte eine« •$riiigmbilbe« ju geben, wa«
unt bie ©nabe verleiht, ben ©djmrrj ber ffoltrr au«ju*

halten, ohne un« burdj fle ein ©rflänbnip abprejTtn ju

Iajfen. ‘fluch unferm fRofenfranj heten wir, unb fleh*

Im nie am ffrritag unb verfeinern am Sonnabenb mit

feinem SBeibe, wa« fWaria beipt." —
Unter tiefen unb ähnlichen aufrtbaulidjen ©efprä»

dien nahen fle Rd) ber SiebSbepaufung SBirifiet Irtlb«

ein«, wo bie ©rüber unb Sdjweflem von bem Spihbu«

bmorben fid) eben perfammelten. ,,@« bauerte nid)t

lange, fo famm jwei ©reife, Welche in ifianeU gefiel*
j

bet waren unb ©rillen trugen, bie ihnen ein gewidjti*

ge« unb ehrwürbige« Slnfrben verliehen, wobei ein 3ebet

einen fRofenfranj trug, brfftn ©rrlm einen Jfiang von

fid) gaben, hinter ihnen trat eiiv alte ffrau ein, hie

an ihrem ,R leibe viele unb lange Sthcfie trug, unb ohne

(Stwa« ju fagen, gleidi in ba« ©ebenjimmtr ging, wo
fit mit grojttr Salbung SBribwaffer nahm, vor brm ^ci*

ligenbilb nicberfniete, lange auf brm ©oben liegm blieb,

bann erfl breimal ben ©oben fügte
, fobann eben fo oft

'Jugen unb •ftänbe gegen Fimmel trhob, mblid) aber

aufflanb, ibr Sllmofen in bm Jtorb warf, unb fid) ju

ben 'Snbern in’« ©otifau« begab.“ Siefen ergrauten

Schelmen, bie für bie faubert ©ruterfdjaft unter ihrer

ehrwürbigtn ©efialt bie ©elrgenhcitm jum ©iaufen unb

Stehlen autfunbfchaftrten, folgten » jtve i ©iätdien, tüd)*

tig grfthminft, mit gefärbten Sippen, ben -&al« unb

Diatfen mit ©Iciweifi übrrpinfelt, befleibet mit ^alb*

mänteln ton woilmtm 3mg , unb voll Sredtheit unb

Schamloflgfrit ;
— beutlidje Seldjen, an benen SBiitfel*

ptler unb Sdjnribertrin bemrrften, tag e« leidjte SBaare

war, worin Re Reh auch turdjau« nicht täufdjten. Senn
faum waten bie ©eiben eingetreten, al« Re mit offenen

Sinnen, bie (Sine auf ©olterljattJ, bie Sintere auf Gl*

fenbanbfthub juliefen, bmn fo biepen bie heibm fRaufer.

Ser Gifmhanbfchuh Wep brpmegm fo, weit et eine ei*

ferne ^anb trug, intern Ihm bie frinige beerth bm Spruth

be« fRichttT« abgehaum Worten war. Siefe umarmten

bie beiten 9Räb<bm ihrerfeit« auf ba« järtlicbRe unb frag*

ten, ob Re nicht etwa« mltbräd)tm, um ihre -^aupt*

fcbläudte einjune«m. _ „5Bie folltr auch bieg fehlen,

mein Redithanbl’chuh''“, enviberte bie (Sitte, welche ©olb*

hühnchm birg ; „„benn e« fann nidjt lange anjirbm, fo

mup Sd)nepfmfd)Iinge , btin .Ruppletfned)t
, mit bent

RBtlnforbr fommen, ber mit Di [lern gefpitft IR, wa« mit

©otte« $iift hinein ging.*“

SlUe lagern Rd) nun iit bie iRunbe, um bie Sic6«<

mahljeit ju beginnen, bie Ulte aber, welche vor brm
$ri!igmbilbe gebetet hatte, lehnt bie Jheilnabme ab unb

fpridjt: „©(ein Sohn Dreibein, ich habe nicht SuR, an

bm iheRlithfeiten 3 heit ju nehmen, benn ich ha&r einen

ätopffthwinbel fdjon jwei läge her, ber mid; faR toll

madjt, unb übrigen« mug ich nod) vor ©iittag mein

gelobte« ©ebet Bereichten vor bem Biliar unfern liebm

Stauen ju ben ©ewäffnn, fowie auch vor brm heiligen

Jtnijifir be« heiligen BluguRin meine SBad)«ferje anjün*

bm, unb bie# würbe ith nicht unterlaffm, wmn e« auch

fchneite unb Rürmte. 3<h bin nur hergefommm, Weil

bn fHmrgat unb ber Xaufmbfug geRrm in mein {>aui
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3116 SRubolf mit brt Jtront M fRei<l>6 fltjicrrt war, Ta flrtjt ein Jtrujinrt örrr Dtubolf an btt SSanb,

Ta fam h'iait.wiMtn btt Surflen tblt ©t^aar, Ta6 faffet tr mit Giftr unb nimmt t6 in blt Jjanb,

3u ft^mcrtn ibttut Jtaiftr btn Gib brt Treu' unb Uffirfft ; Unb brut r6 allen Sfirflen ;u füllen bar unb ü>ricf)t:

Ta fanbt fub ba6 ©jt|Mfr bt6 heil am DleiriirJ n i et;
t

,S8ri birfrm beil'gtn Jtrruie fo fcbirört mit Treu’ unb 'Pfliibt",

So wollten fit nicht fthmSttn unb janftm bin unb tjtr, Ta (jabtn fit geftbworen, ba warb ba6 Jtttuj tin ©tbu^

Unb tirt^rn mit rinanber, wa6 ba ju machen tvir'. Te6 römifch = btutfdim 5t a i irr3 unb ftintt fftinbt Tru().

•fjtrr Otto lag btt Jtaiftr in harter fSlebtrnotb,

Ta bacht' tt ivol'lafnuitl’rt unb frtubig an btn Tob.

Gr wollte fiel) btreittn auf rin gcttfrlig Gnb',

@0 bat tr, ifm ju rtlrbtn bit fytU'gtn ©aframmt’.

3116 brauf berangenabft fein Iffttb ©tiinbflfin,

3?tgebrt bit Menge brauen, btl ftintm Tob ju film.

Tort; irirftn bit ©olbaltn bit Ungtflümrn fort,

Ta6 tjört btt ftanft Jtaiftr, ba fora* tt bitft 3Bott’:

,0 laffrt fit nur,3tdr ju mtinrm Gnbt nab'n,

Ta§ fit btttinfl mit Srtubrn aud) ihren Tob emofab’n.”

Tab SPort fiat tt gtfvtoehm, ba tarn ba6 33olf fftrju,

Ta fttjlop btt tblt Jtaiftr fo fanft bit 3lugm ju.

GrfüQt ift unftr £offtn,

Ttt Jpimmel irifbtt offm,

Ter TBribnaditbaum gtfcbmütft;

Tao Jtinbirin ifi ttftbimm,

Trm alle ’ßimmtl birnm,

Ta« frbt6 .(Jett htglüift.

herbei! btrbei im Ringe,

3um frol'tn ffieibnaebtbjuge

!

•&trbtl ibr Jtinbtt an

!

SWit ijloftn tum ©efebmeibe,

9Äit lilitnwriütm Jtltibt

Unb btOrm tiieterfchall.

llnb fllngrub freb unb fingrnb,

Unb Tlalmen tätigt frtm-ingenb,

fDtit Jtrtuj unb 3Brit)nad)tflfm,

Mit JtrJnfttn, Rahnen, Jtttjtn

Unb banftrfülltm herjen,

©o ehret euttn ^ttm.

Unb habt ihr ibn geleitet,

Tann btmutbvoü bereitet

Tem Jtinbirin einen Ihren,

Unb tbrt nach feintm SßiUtn

3m -Sttttn, tief im flidtn,

Ten -heilanb, WotteS Sohn.

2t
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103 *

JJfr fiit« porfcaplanö in licit (£injlcr jUpfn.

ffreunblithe Stfer! Id) labe Pud) rin ju rinn: äP«rg«

fahrt in'8 füblidie Tirol, mo auf ben tieferen Abhängen

an flJorbhbrfetfen bi« Traute glüht, unb im höheren ®c»

birg« b«r SBrijfen, baä 9)Iarf bei Slänner, trift, an frn«

Touvelgränje , mo Dlorb unb Süb fi rfj in fräftigntilber

Suft med)felfrit(g Brrmitteln unb baä bemüh« SBott febär»

fer auäflingt gegen bi« Stimme beä malffben 'JladihaeS.

Seit |ap irtj bi« Sommermonat« oft iliü int Schloff«

«bin ffreunb« am Sabfal ber trieben Pifafflanbfdjaft, bi«

mutjelbaft in «inanber gefnotet bi« norbifdjen SBaffer

faum fortfdilüjifen lieg burd) bi« Schluchten trö Ämt*

tfTtrejjefi- 9iur feiten mürbe bi« Spurmrinfamfrit burd)

SBefndje unterbrochen. Sie «rfie Diathtigafl , melehe in

«in«m ©ranatenbufeb nijirte, bi« gefebrnäfige Amfei im
1

SPromfcefrfhaudi am Seid, unb jmei Jtibif« in rinrr

üWauerniüh* belebten meinen ftilien Tag , unb bi« <p>ei<

trrfeit brr lautn Sommernächte , bi« mit geiflerbafter

Jtlarbrit auf b«n Sergen brüteten, Unb Hopfte «8 bis-

tveilen an meine 3immertbür, fo trat‘8 9)irmanb ante*

rer, aI8 SReinhoIb ber Torteaflan, meltbet jebe ffioche

einmal in unferem ggfllithen Scblope «Infpradj. Pt

bauäl« ba ober un8 einftetlr rii’ett im ©ebirge aI8 Seelforger

einet jerflreuten Torfgemeinb« , unb mar aI8 SRenfdjen*

freunb bei ©rog unb Jtlein in bet flanken ©egmb be*

liebt. Pr batte als Jüngling feine Stühlen ju 3nttä»

bruef gemacht, einer Jener wichtigen Tirolerflubenten,

bic afljäbrlitb von ibren jähen Sergen in bic Stabte

benmterfleigen mit bent fdjöntn Fmpfebfimgä6rief , ben

ihnen Armutb, munteret ®eifl unb ftifebe SBangtn auä*

fettigen. Unfett Stäbter, uttfere Beamten, untere ©bei«

betten nehmen fidj mit ffreuben b«8 jungen Sluteä an,

unb tbeilen mit ihm ben Tifcb. Sägt firtt ber Schüler

gut an, fo mirb et •Fauälebret in moblbabenben Sfami»

Iien, unb «8 ift merfmürbig genug, mir bet ftäflfge

Sauernflubent baä atrlidje Stabtfnäblcin mit ben bürgen

SSangen meijiert unb abridnet fürä thatige Bicm’cbenlr-

ben. liefe innige Serübrung beä Sauemtbumä unb

bet Abilfcbaft feit uralten 3«i*ttt iff mm Tbeif In bet

SanbeäBetfaffung begrünbtt, bi« freie Säuern bilbet unb

fct'üpt feltfl als Üanbfiänbc neben ben erften tirolifeben

Drittem unb ©raten ,
unb mitunter Urfadje beä ttauli*

djen ©ebabrrnS jmif«h«n Pblen unb fdtlidtten banbleuten.

SKcinhstb mar in einem ©rafenbaufe ju 3nnäbruff ein

fclcber „Ciofmeijier“ gemefen, unb batte auä feinem Pr*

jiebungägeftbäfte jene feine Stbenäbilbung mitgebraibt,

bie feine Sanbbauem an ihm brrgcflatt ju feha^en trug-

ten, bag fie ihn ftbleditmeg ben .fingen fetten" nann-

ten. Pt jäbite jejf t ungefähr fedjäjig 3abre, unb fein

frifth«8 Auäfefjtn lieg nicht abnen, bap feine ©efunbheit

untergraben fei. Pr fing an einem SWageuieiben ju

fränfein an, ohne bap feine Umgebung befonbete ®efabt

mitterte. fEJir hatten ihn all« fo lieb, bag fein ernflii*

thrr Bmeifef an feiner Unoerfebttbrit auffam, mäbrenb

mit fein Unmoblj'epn alä oorübergehenbeä d)tonifd)<8

Seibm menig anfthlugen. Aber «8 reifte ju unferem 8eib»

mefen fdtnefl unb unermartet jum Tobe.

3dj faf «Ine8 Abenbä am Tburmfenftet unb fiarrte

nad'benflid' hinaus in bie fWonbnadjt. ©äbrenb bi«

Sidüfrite be8 engen Tbaleä in beitetflet äfiatbrit mit

taufenb heben 'Augen Bon meipen <&äu8iein übet ®alb«

unb <£trome8tauftben gii()ette, lag bie Sebattenfrite mit

bunfelm Diabelhoij mächtig gegenübet, unb marf mun-

betlldie ©diattenrijfe ln'8 Sidttbilb am jenfeitigen Ufer.

Selb ft baä Sdilog fianb alä Sehattenfafietl jenfeitä ber ©af-

fet in ben teinfien Fonturrn, unb feine ffiinbfabne flatterte

fühlbar auf bet ©eiflerburg, bie mit jeber SDIinute Hei-

ner mürbe. Pin gjeer Bon beuchtfäfern febmamm burd;

bie milb« Suft, unb füllte mit tvanbernben Surfen bie

treite Tbalung auä. Pä ftbiug eilf Uhr am Thurm«,

unb baä hallen ber lebten SSgellaute im SBalbe Btr«

ftummte. Ta fthellte «8 rlöblid) heftig an bet ®!orfe

beä Siurgtborä. Fine ®?agb, fefaläftig unb Bermirrt,

moüte öffnen ; aber auf halbem SBege übermältigt« fle

bergeflalt ber Sdtreden ber fDrittemadit , bag fi« laut

febreienb in bie Äüdte jutüdjlürite. Ter Särnt meefte
;

alle beute im ©tbloge. 3dl eilte herab, bie Thür ju

öffnen. Sin Sauer fianb Bor mir. faum baib beffeibet,

mit Schmeig ganj übetronnen. „Unfer Faplan fiitbt, o
|

fommtn Sie ju feinem ffeiilanbe“, fagte er mit flottem«

ber -ßafl. ®tr fliegen ohne ÜJerjug ben bnnfeltt ®aib*

bügel hinauf. fSuf einjelnen Smeigen lifpeite nodi bie

Gicabe, ®ergbübner flatterten Bor unfern S’ügen auf mit

bem Stbrei beä Fntfebenä, bet fdineibenb burd; ben

ffialb BÜTT. 'Auä Brrflctften Tbaigrünben frädute ein-

förmig btr geftörtc Uhu, unb ihm antmortete bie Stimme

beforgtet Siebe. 3d? fonnte nidjt reben, mid) batte bet

©ebanf« an ben flttbenben Srcunh |u tief ergriffen.

SWtin 9?egi«itet plaubcrte beflänbig neben mir bet im

fraufem Turdieinanber eineä bäuriftb bemegtm ©emü«

tbeä. „Kenn ber Paplan flirbt", fagte er, „fo bleibt

fein Üluge in ber ©enteinbe troffen. Fr hat unä 3ün-

gere in ber Schüfe fo lüb gehabt, bap man tä nim-

mer »ergeffrn fann. Sieidi faim er nidit fehn, ungeaeb-

tet sierbunbett ffiulben 'Sofnem'ährung jährlich ein febö*

neä ©elb flnb. Fr Bermenbete ‘Allrä auf Südjer unb

9?ilbrt unb Sefjulfinbet. Amte Seute haben mit nidft,

Digitized by Google



3ebet bat ju cffrn , b« arbeiten will , unb mer nicht

arbeiten fann , ifit auch mit uni , unb cd haben doch

alle genug. Mur fremde Stiller „„ffrolcben"" oft an

uni rorbti aul {furcht vor brm Stttrlriduer in jtaprf*

tu«, ©ir fönntn ad» lefen unb fchrriben, bet (5ahlan

hält
1

tl nicht anbttl geduldet. (5t rebele uni auf ©t*

geil unb Stegen batum an. 211s tiuff ein bumniet

jfnabt fugte: ,,,,©al braucht cl bal Seien ? man famnit

ebne bal audi in ben Fimmel ba lt'utbe fein ®e»

flei« rot& wie tfeuer. ©er Jtnabr rrfebraef übet biefe

(flammen im ©rftebte beTgrffalt, dafi et laut tu meinen

anfing unb ron biefrm Mugenblicf fieb beffette. (ft

nennt uni alle bei unfern Taufnamen, unb feine Stirn*

me dingt fo fü« , baff man ihren Tan 'Jage lang im

$enen nadtflingrn hört. Unb um blefen befannten lie*

ben Schall ginge man ibm durch’! tfeuer, unb gäbe ibm

bal {irr; aul beut Seihe. (5r tbut gat nicht vornehm,

aber fein Moef iil ad;eft gan; unb rein, mie bei vor*

nehmen Stadiberreit. 'Mil er mid) elnfl mit einem Soch

am 6'dbcgen etbliefte, fo fagte er: „„O banl ! menn

bu wiifen midfl, mit fchön ein Sied auf bem Soche

fleht, lerne cl ran bet Spibmaul, ffe hat einen fo

febönen glün;enben Talg, unb fein bärlein fehlt daran.''"

©al bahr itb meinet Sebtage nie mgeffen, unb mag

feitbem bit Söcher in ben Jlleibem nicht leiben. (5r lielt

oft gan;e Sage, unb menn nur bie bälfte bangen bleibt,

fo muff et gelehrt febn, mit bet befle ©cclor." 3<b

metfte nur tbeilmtife auf blefen jfluff brr bäuerlichen

Diebe, unb fo erfiatb fie admählig, fr nähet mir unfe*

rem 3Ieie famen.

®ie einfame Terggemeine Saugte auf tinent Mb*

hange bei SDJiltelgebIrgel in meil aul einander gefäeten

butten am ifufie malbiget bügel, bie mit ihrer Siebten»

nacht medenbaft auffteigen in bie frfiroffen, [vifen Rer*

men bet ©olomitrelfen , beten weiffe (färbe im ©onb*

febtln flattrig niebet|Ttahlie auf den bunfeln ©rund bet

©enfehenmobnungen. Dtingl um bie Ie|tetn dehnten

fich reinlich gepflegte gelber mit reifen Mehren im Mab*

men bei bedjlen Mlvrngrünl. Rap in bet iVitte berfef*

ben Prömte ein Trunnen teinflen fflafftrl, mit ein Mit*

ratet wehrt unb geliebt, mit Tänfen, auf denen fi<b

Jeder ©anbergmann laben fonnte, mo feiten flüilembel

Seit fehlte mit ©efthätfer, ffiärrtien unb Srottlicblein

unb btt gan;en hatmlofen Pbronif bet „©öiflet", fo

friftb unb duftig mit die Tlümlriu, bit am abrirfelnbcn

©affer Iang;eilig ben Rahrmeg umblühten. 21m füdli*

eben (?nbe bei ©orfgebictd fchrood eine grüne *hügel*

mtUe längliib und faji magreebt hinaus ;ur eitunben

Rläthe übet der Schlucht eintl (autraufchenben ©iidba«

djel, bet aul wmilberten Relfenhergen hetsorbrad).

Seine Jßeden fangen aul bet liefe mie Ötufi und 0r*

gengtuff ;u fröhlichen SUf enfetgen hüben unb drüben,

flimmten aber au<b oft jum traurenben >her;en mie rer*

lomel ©rabgeläute. Ton 3enfcitl blidten Saiibfirdileln,

Sbürme unb Sennhütten von ben bödiflen Tergen, bie

jut Dladitljelt, mo bet Smlfcbtnraum feine {fernen nidjt

geltend madien fann, hetvorfchmimmen mie lebende ©r*

fen unb ;u diesen fdielnrn Im Strome emiger Tetgluft,

ron reeldiet ein Svrüdimort fagt: „®ie Tttge ohne

©Inb, unb die ©fitere ohne £inb, unb bie <$rr;en ohne

Sreub, bie mobntn ron uni meilrameit!" Muf biefer

ahgefonbetten {fläche flanb Im ©alb ron jungen Cbft*

unb Bietbäumen bie ffiotmung bei ©orfcahlanl neben

bet deinen Jtirche. 3eh trat durch die offene 5 hör und

bal Torffmmer rot bal Sett bei dtranfen halb ein

Uhr Dlacbtl. Olingl um ihn (landen ©änner unb

Stauen bei ©orfel mit ihren Jfinbern, und mürben ron

3eit ;u Seit ahgelölt, ba bie deine Stube nicht alle

;uglricb atifnehmcn fonnte. ®le hslbgedeibeten ©rftal*

ten, aul mitternächtlichem Schlaf gefahren, mit 3ügen

bet Mngfl unb Dleugietbe, mit bm'Otguellenben Tijrä*

nen unb rrthaltenrn Sruf;em hatten ein tTgteifenbel Mul*

feben. „©er Schlaf mlU uni nicht mehr recht geta*

tben, feitbem unter (Jarlun franf ifl", fagte ein fläm*

miger ©ann, mit biofirn trügen , unb mifihle fich mit

einer alten Telgnüde bie Mugen aul.

©ein ungewöhnliche! (Srfdeinen mitftc auf ben

Jfranfrn mit übetmältigenbet Jtraft. ©ie gelöst aul

febmertn Tanben raffte er pcb auf, mit entgegen, unb

brüefte meine •fpanb mit inniger SSrtllchfeit. ©och bald

fanf er miedet ;urücf in feinen feltfamen 3uflanb, der

all unmillfübrliche (fortbauet feine! heben! gelten fonnte,

ungeachtet bal heftige Riebet bie darr Tefonnenbeit über

gttnäcbp liegende ®egenftänbe fafl gäntlich ;erflört batte.

Sein franfhafte! Traumleben mar bie füge, freundliche

©ewobnbeit feine! früheren beben! unb ffiirfenl: feflel

Settrauen auf ('brifful , reinjlel TrmufftfeSn redlichen

Strebenl, herrliche, aOutnfaffenbe Siebt, (fr mar ron

jeher ein htfonbeter ifreunb ron Slumen gemefen. Sein

§aul mar umfleDt mit @emächfrn aQer Mrt. (5t begaff

jle felbil mit der 3ärtlichfelt eine! treuen Rreundel, unb

redete mit ihnen mie mit lebendigen Seelen, ©al im

Seben leite geglüht, loderte jeft all mächtiger ifunfe

etnyor, meil nicht gehütet burdi menfchliche Sffüefffthten.

©ie erflen Strahlen bei ©orgenl fchlngen ;ücfenb an

fein (fcnjtrr, unb lautel .Jahnen,(efeftrei grüffte bal mer*

benbe Sicht. ,,9iun machen meine Slumen auf", pu-

fferte er leife ;u ben Untffchenben , „unb reihen fich bie

Meuglein rom Tbau bei Rimmels troefen. D mie hei-

lig und feufdj prahlt Ihr ©lief ;u ©ott rmrot, bem

Sater emiger Siebe. Dille (fngel unb •heiligen haben

Sreube an biefern Sluinengebet, bal rerfchämt lifprft

:

©einholb hat uni fo Iieberoü gerffegt |ur (Shte bei

MUethöchPen! ©enn ich perbe, fo gehen alle Slümlein
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mit mit unb Winten fiep Wü(wnb um ben tobten Fabian,

unb (4 b'ipt unter betn Süolfe: D bet gute £>m ! wie

bat et bie 2Mumm unb Äinbet fo innig geliebt!"

9iun fab et feinen eigenen Beithmjug, bet nach btt

wohl eine Etunbe entlegenen HJfanfircbe gur tBrgräbmp

jag übet ein bsbf* SBaibgrbirgr, ba4 bie @egenb weitum

übetftbante. 1814 er bie hödiilc BBInbfcbneibe erreicht

batte, fleHten bie 3taget bie feitbe in'4 blübenbe BBaib*

gebüftbe, unb aOt (Begleitet fielen auf bie Jfnir unb be-

teten ju ®ott für btn tobten Gaplan, wäbrenb bet bei*

terflc Fimmel übet btt betenben ©ruppe febimmette, unb

lauer Sübwittb bie jliegenbcn Glättet bet BRaiblütbe auf

ta4 febtoatje fieicbentud) febüttelte. 3en(citb oom ^ügel

bet ißfarrffrtbe Hangen bie Jtirtbcngloefcn jum freunbli*

eben BBiUfomiit, unb bie ©eiitlidjrn tarnen jingrnb ent*

gegen jum Qfinpfang „bet Saat, bie ©ott gefäct bi4 an

ben Jag bet ©arben ju reifen." (Hub biefet, bet Oett*

Iitbfeit unb bem Xorfbraucte genau angrpapten Seldjen*

febau ftblug bie IBbantafle b<4 Jtranfen übet in ba4

S?ilb btt Jauffahrt. Tref beute im Sonntagbilaat mit

fltablenbrn ‘Rügen übet tin neue4 beben trugen ein Ainb*

lein, brei Stunben alt, übet ba4 nämliche ©ebirge. Ob

loat tingebüBt in blenbrnbweipeb binnen, unb mit frifd)*

buftigen Dtofen tittgä umflochten, unb al4 bie Jaufgc*

hülfen an bie Stelle bet Jobtentajl auf ben bßdjflen

©ipfel tarnen, legten fte ba4 neugebome Jtinblein in bie

BBalbebfrifche, toa fo siele taufenb beidjtn bet ©emeinbe

au4gctubt, unb beteten mit lautet Stimme, bau c4

grüne unb gebtibe, unb nach frommem Seben heilig

fietbe. Jet .(traute faltete mitbetenb bie -hänbe unb

fagte: „fölb ihm, o ©ott, ben Jtujj be4 Sterbens!, baö

e4 benfelben fein beben lang empfinlct unb nnbejittft

bleibe an beib unb Seele!"

hierauf tarn et iciebet ganj ju fiel), belratljttte un4

ttltle aufmerffam, unb tonnte ©ott nicht genug banten

für bie ©efunb^eit, bie et ibm gegeben unb treulich ge*

fegnet habe. „Wie ijl ganj toobl", srrfichcrte et,

„meine Srufl fo leidjt, alle ©liebet fo gefebnteibig, unb

alle meine Süctben bat mit bet {'err gnabig setjieben."

'314 et in ben CSaplanbienjt eingetreten, batte et bie

tleine Dtlöfirche ganj setnaibläffigt gefunben. (fr wib»

mete lt*r bie licbrsoUjlc Sorgfalt, unb tonnte et fie nicht

foilbar au4bejfern, maeble et fie boeb jlcrilch unb ttin,

ba et ton 3ugenb auf allerlei Sitratb ju fettigen Set*

flaut. 3e$t badite er mit 3nnigfeit an feine liebe Jbit*

dje unb tief : „D toie ftbön ifl ein fo beiügt4 ©otte4*

bau4. @4 gebürt unb 'Wien, Bille jlnb mir barin ;u

•häufe mit ©lern unb ©efdjwijlet, bie rübtenbe ffini*

gung bf'I'8n Seelen in dhriflub. Unb bie {Reinheit

beb -C'aufcb mahnt 3eben an bie {Reinigung beb beibeb

unb bet Seele, bap fein hap mehr fei unb tein ©roll

unter ben BRitetbm 3efu Cibrifli." Sei biefen ©orten

brach eine grope solle Tbräne aub feinem Iintcn Blnge,

unb roOte alb jmei Serien übet bie SBangen. „3a,

BRiterben 3efu ßbrijli", fubt et fort, „bepbalb Ifl bet

Job fo leiebt unb unfet biinfeheiben fo füp!" So lag

et eine Siertelflunbe in unaubfsrechlichet Stube , bie ?ip«

pen jitjetten lelfe, ba4 linfe Buge mat halb offen, unb

bie rechte <&anb ruhte auf bet Srufl. 2114 et micbet

mraditr, ergriff et ballig meine hanb unb fagte: „O
n*ie füg habe ich jebt geruht! 6bt'flu4 trat an mich

betan, einen (Blumenflraup in bet hanb, unb jlüflerte

mir in'4 Ohr : 3ch bleibe bei bit, bein ‘Ärjt, bein ein*

jige4 heil. Jraue auf mich a!4 einen Seifen, ber felbjl

im Jobe nicht manft!"

Een einil üben hügcl, worauf ©ibum unb Jtirdje

flehen, batte er mit BUajirn, wilben Jbaflanien unb

•Rirfdibäumrn bepflanjt, bereit üppige4 ©tun bie fahle

halte jietfam überfleibete. Pr nannte fie feine „liebe

SBaumfugenb", unb befotberte ifjr ©adjbtbum mit be*

fonberer Sorgfalt. 3n ber Jfronfbeil traten fie ibm nä*

ber wie mitfübienbe fflefen, unb et erjählie son ibnen

bie anjiebmbften ©efehiebten. „Triefen Sie nur", fagte

er, „beute famen alle (Bäume ju mir, bie icb gepjlanjt

habe, grün wie bie Hoffnung, mit hellen Stopfen 3bau4

auf allen ‘Blättern, unb fpraeben: ©ott bat unb ge*

fehieft, bich b'imjufucben. ’fllle ‘llbente tanjen unb fin*

gen bie Jtinber um un4, unb wir tanfehtn mit unferen
|

Bweigcn in'4 ätinberlieb unb rufen: BRelnbolb foB leben,

brr unb gepjlanjt bat! Tann fage ich ibnen fdtönen

Tanf tut ibten 'Brfuch unb tufe: ©ebct beim, fcbücte

Säume, meine Sufi! ©rünct uub blühet lange lange

3abre! ©ebt .Kühlung ben BRatten, gebt Schatten ben

(srhibten, unb mit jebem Schwung eurer 3weigr im

©inbebhautb lobfingt meinem ©ott, bem bcflen Rreunbe

aller SWcnfd>m! Tann bufdru fie luftig bason, bap eb

'Blätter unb (Biütbrn regnet!"

dt mupte für bie Jlinbet feiner flcinen ©emeinbe

Schule halten. Tab Bebrgimmrt befanb Reh in feinem

eigenen ©obnbaufe. dt richtete eb jierlich ein mit
[

'Bilbem unb äturfnftidjen gut drläutrrung beb Unter*

rid)teb. ©anb unb Teefc, unb felbjl btt Ofen war

bemalt, (Banfe unb Stje gebobnt unb ailrrwärtb bie bei*

terjle {Reiniidjfcit eingebaiten. BRan bemrtfte ihm, eb

lohne ftd; wohl nicht bet 'Mühe , bab Sdiufjimmrr fo

niebiieh rinjurichten, ba son Hintern feine Schonung tu

erwarten fei. „fflerabe umgefebrt", serfebte ber erfah*

reue Jtinberfreunb , „für 'Jleinheit, 3'ft unb Blugrnmap

bat bab fleinfle Jtinb ein ©efübl, unb fe anjirbenbet

bie Blupenfeite, bejlo mehr ftbonen bie hinter ben Ort,

wo fie aBe Jage jufammen fommen. (Sb ifl ein mid)*

tiger BRoment beb thtifliitben ltnterriebtrb, bureb äuprre

Schönheit unb Orbnung ben Sinn ber Jugeitblithen @e*

ntütber anjuregen, unb baburd; ben ftttlidjen Scf;önheite<
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tuet' aubjubiiben. Sic fommen frifdj auS ben ‘C'äiittn

©ölte«, an Urnen ifl nod) niditb abg(nü()t unb Set*

braucht, barum ifl ifcre jaetefte Blütht fo auigcquoüen,

ihr SeingefüW fo rege, ifrr Unheil f# fromm für alle«,

wab Sob »erbient. “ 3n feinen lebten Slugenhliden flanb

er in füprm träume vor feinen Jtinbern unb jlüflerte

leife: .SBie fo ivobl mid) biefeS frifdje Sehen anfvriiht!

wie eb mid; burehbtinqt mit (ebtnbiger ©efunbheit! 3d)

Ie6e auf in biefeni ©arten ©otteb, unter biefen Mritfchen*

»(lanjen , bie ©ott feqnen möge in ©wlgMt. Siehfle

Äinber,* fuhr et anflrigtnb weiter, „grüpt mir eure

brauen ©item, bie fo frieblid) heifammen wohnen, ein

Baub ©otteb In ber ©fntrad)t aller Baubgrnoffrn. O
Werbet ber frommen 'Kutter ähnlich, bie für eud) fo »iel

geweint unb gelitten hat. Arbeitet fo eifrig unb ehrlidj

wie euer 'Batet, ©t ijl braun geworben in allerlei DJotlj

für eud) unb fein Singefldit hat tiefe gurdien. Dlefe

|

bebrüten bie Sorge für eud), unb bie grauen Baare ru«

|
fen: werbet mit ©bren alt wie euer Bater, wie eure

Mutter!" Bei folchen ‘Ünreben würbe er afljeit tief ge«

rühtt, er inadite im Bette eine Bewegung alb brängten

fldj bie Sdjulfinber heran (um Slfcfcbcrtr, unb jlredte bie

Bane aub ;um .Hupe. Dlceb lange harrte er in brr

Stellung aub, alb ((baute er ihnen aufmrrffam nach unb

Ilbjseitr läd)einb: .SBaS bab für eilt ffifdjeb Blut ijl für

alle Tugenb unb ©otlcbfutcht !*

©in Bauer, ben er fehr geliebt, fam in ber Brühe

ihn hetaijufudirtt , er war fehr ermattet unb founte aub

bem engjien Iraumfreife nicht beraub, 'über feibil bei

rolligem Itamicbrrliegen feiner Jtriftt fiang fein i-origeb

Sehen »ernebmbar nad). .0 3cb,* rrbete er ihn an,

.nicht wahr bu bijl heute im fflaibe gewefen um B»lj

unb Streu, Sluch ith war gern im SBalbe. 3in fRaufcbrn

oiler SBalbebhäume härte Idj eine Stimme, bie rief:

dtomm ju mit, Mriiibolb! Weit weg vom Tumult ber

SBelt. Unb idi gehorchte gerne unb Hei mich nlebrr auf

weicheb Moob an ber Duelle, bie bou oben berahfam

unb »0111 Bimmel rTjät'fte. 'Itlle Bügel fpielten um mich

herum unb bie Diebe fragen jabm bie Mapfitben aub

meiner Banb. Unb (ulejt fam ©ott mit feinen Beiligen

unb fie fangen im ©irr : höbet ben Berrn ihr Berge

unb Sßoifrn, % Dueilen uub Bäume unb alleb wab

im SBalbe ifl! Unb eb war ein voiieb Diaufchen non

taufenb unb taufenb Stimmen, ein ühermächtigeb Sieb,

bab noch Diiemanb gehört hat. So fair idr felig im

SBalbe unb tum Slbfdiieb fd)üttrlteit mir bie himmiifrtien

©alle bie Banb redjt auf beutjdje Söeife, |a enijUich

beutfd)!"

®r hatte mit hefonbeter Borliehe bie Srüdjte feinet

Stubien in Biibern ju frrireer gcluriit unb bafüt »iel

©cib aubgegeben. So fanb man an ben SBänben ber

Bautjlur, in ben 3>mmcm, feibjt in entlegenen SBinfcln

feiner SBobnung überall Biibnlife aubgefleOt, oft in

finnrridje fflrujwtn »erelnt, jebenfalla jufantmenjlfmmenb,

um brüimmte 'Thalfachen unb 3<itrrrigniifc anjubeuten.

Bier fladjen bie Bortraite ber Sürflen aub hühfehen

Dlahmen, bort bie ber Bävlle unb ätarbinäie, anbenvirtb

bie größten Dlcbner ber allen unb neuen 3el*i bie he«

rübmteflcu Hehler aller Dlationen, auch ©öthe unb

Schiller. Bou tiefer Milorifcbrn Slligenicinbrit flieg er

ju tirolifcben Befonberheiten herab. Beamte, Bifchöfe,

Bräuten , ©eiehrte
,

geliebte ftreunbe fehmüeften bab

Srembenjiiitmer. TaJ hefte ©entadj beb Baufeb, ge»

fdincacfoofl aubgeilattet unb mit Münchner Stthegra»hlrn

gejicrt, hieß .bie ©aDctie". Uhren, .Säften, ©efimfe

trugen jlnnigeb Beiwefen, Sticfereien, Täfefein, Sd)ie§«

hefte, werthe Slnbenfen, »lelleicht oft ju fvlelerlfd), aber

achtbar alb Dlcfultat clncb felbftbtwuptm thätigm Srbenb.

©r warb beähalh oft miftorrflanbcn unb gctabelt »on

Stnubhrübern, bit heffer »on ihm gelernt hätten, ©r ging

barüher leife hinweg ohne ein Söort ber Bertbeibigung

;

nur ;u hefonberä liehen ©Jjlen fagte er bisweilen

:

„Men fehltet) ju fehn fdiäme ich miih nie; mir bie Sünbe

1(1 in iebem SaUe »nächtlich. 3<b fah »Iel Sujl an

Bingen, bie weit weniger harmiob waren alb blefe meine

Slufinerffamfeit für 3fü , SBelt unb Sehen, unb oft hei

Seiden, beren Beruf Bejfereb erfoebert hätte." 3n feinen

lebten Stiinben waren bie einjelnen Momente feiner Se«

henbthätigfeit in biefem Bunfte ganj »erfebwunbm, fo

wie bie Sicht »or ben einjelnen ©egeniiänben feiner lehr«

reichen Sammlungen; aber ber allgemeine ©inbruef wirfte

fort, ©r hefanb fld) fortwährenb im Mittelyunfte feint*

SBirfenb. .D weither Schab i(l bie Sufi jur Sitheit,“

äußerte er öfter, .bie ©naben ©otteb regnen unb hei

ber Slrheit jum Seniler herein, unb ein Buch, ein guleb

Bud), welche SBonne bem ©eijl! Bie Tobten leben auf

unb bie Sehenbigen werben fromme Sd)üler berfelhen

!

So hat eb mich im Sehen gefreut, unb bab SBenige wab

ich im Stillen gethan, eb fann nicht flerhcn, bettn cb

Ifl »on meinet Seite mit ber innigftm Siehe grfdjcben.“

SBie er in gefunben Tagen gern unb oft grprebigt

unb feine Dlebnergahe burch Öinfalt unb Jtlarljeit üheraü

Beifall gefunben hatte, fo gefdjab eb aud) in feinen leb«

ten Traumjujläitben. ©inmal, alb et eten bit Sirthen«

glode läuten hörte, erhob er wie vetWunbert feine Stu«

gen unb fjsrad): .D weich ein Bolf für bab SBort ©otteb!

SBir finb alle ein ©efchiecht unb ber eine Brubcr nid)t

heffer aib ber anbere. Tretet heran anb Berj eureb

©otteb unb hangt an ihm alb Ämter eineb Baterb.

SBie föimtet ihr jürnen gegen einanber, eb ginge ja ge*

gen euer tlgeneb SItifd) «nb ©ehein, unb mit biefem hat

Jeher ©ebuib. SBie fann euch einfallen, ein jltengeb Ur«

tbcil übet eurrn DIachhar ju fällen! ©r fdjiaft Ja ben

nämlid)en Schlaf mit eud) unb träumt ben nämlichen
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Xraum. füllet tu* fromm unb rubig al» gute Sd)laf»

gefeUen unt ffreitet eutft nidit um bie eine Hede, bi*

alle wärmt unb rrquieft. £ (ftla.it ln feine blüftenbe (Staubt

!

SB« ein* Rrüftlingtblütftr n'ijitntlitft tobtet, vor brm ifl

fein Seben, fein -^eri unb ftin ©ott fltfier. Unb wer

ein jungt» Säumlein mutftwiilig jerfnfdt, mit btm ftftlaf

itft nitftt untrr tintm Haeftt." So wann fiift in bm
lebftafteflen i'iltrm feie ganje Sittenieftre an feinem

Jlranfenbelte ab. (Sr aefttrte habet wenig auf bie Um»

flcftcnben, bie er in foitften Slugeublitfen autft nitftt rttftt

erfannte. Seine innigfle Ueberjeugung matftte fttft Suft

unb bie Hftat feines Seben» gelten».

Hie Honfunfl war ibm ftfton in früftejler 3ugenb

lieb geworben, brfonbrr» bet fflrfang. DRit allen DRufif»

iiebftabern, Drganijlen unb Sängern ber Dladjbatfdiaft

fianb er auf vertrautem ifugt unb ftaif iftnen treuiitft

bei jeber ’Kuffüftrung firtftlitfter SDlttfifflütfe. ’Sutft in

feiner ©emeinbe beförberte er ba» Singen leftrreitftet unb

luftiger Sieber, vorjüglltfc unter btn Jtinbcm, bie er in

ber Äircfte tunt ©otttibienjle brautften fonnte. So fam

tl, bau er autft wäftrenb feiner Jtranfbeit von unaufftöt»

lieben DRufiffrftra umrauftftt war. „D beute war e» fo

lieblidj in btt JUrtfte," wieberbolte er öfters , «bie Ain»

bei fangen ein neue* ftftöne» Sieb vom 3Rai, wie er

fommt unb bie Dieben weinen matftl unb taufenb Meinte

in» Sonneniicftt tmyorwedt. Unb bie gante ©emeinbe

fiimmte ein unb c» ging ein mätfttige» »Hingen von

einem (Berg tum anbern, unb alle SBälber gitterten vor

Sufi, unb fetbfi auf ben ftötftilen 'lllvett fpürte man bie

»traft ber Höne, mtltfte burtft bie biüftenben Xftäler fdiol»

len. 3
tft

füfcie mitft burtft birfe» Sieb waftrftaft erleid)»

tert, meine Seele rmvorgeriefttet ;u ©ott, von beut alle

Sieber auSgtften unb ju bem fte wieber jubclnb gurüct»

feftrtn." Gr fegte fitft mit verflärten 3ügen jurürf auf»

ätiffen unb rufttr Iätftclnb wie ein ätinb im Staunte. lie

Sinten jutften feife, bie Stirne verlor alle Diunjrln, ein

flütfttigt» Dlotft jog wie Slbmbfcnncnftftein über fein Sin»

gefitftt. Unb al» er wieber erwatftte, ftftfug e» jwölf

Uftr SRiltag»; er fühlte fitft gejlätfttr, betete mit er»

ftobenen Slugen unb IiJbeite
:

„Rrirbe unb BTeube unb

Segen im fteiligen ©eifle!"

SlUe» wa» auf feinen ©ewiffmJjuflanb 3?rjug batte,

naftm er mit Jireubett auf, unb feine 'Jleue würbe jur

fterrftftenbcn Sectenjlimmung
, bie fld) mubläflig mit

3efu», bem Cutll ber DSerföftnung, beftftüftigle. SJom

Hobe war feine leife Slbnuug inöglitft bei biefem regen

©rmütböleben, fein S diniert füftibar, er fonnte feinen

giütflidmi 3nflanb nitftt genug ftrrifen. 3mmer enger

jagen fitft bie ätreife feiner UBaftrnebmung, fclbft bie

Diebe, fonjl fo überfliegenb, (hörnte ftarfamer. Stur bi»»

weilen brad) er mit ber alten »traft burtft ba» lote ©e=

ftintiji ffütfttig vorüberwaUtnbcr ©ebanfen.

SBie fang ber Hag unb bie Dlatftt iji, fiiblt ein Horf»

caftlan utrftr al» man im ruftelofen SBirbel bet Stabte

glauben mag. Um fitft auf angemeffene Seife ;u bc»

ftftäftigen, befonber» in ben langen Sinterabenben, begab

er fitft autft auf ba» eifrige Seien von ßeitbiättern, bi*

ibm ein lieber Sreunb alle Samflag* au» brr nätftflen

Stabt fanbte. Sit Btitläufte unb ffleltbegebenfteiten fan» .

ben an iftm ben aufmerffamfien Seobatfttcr, unb er be»

mrrfte oft ftfterjenb, ba» man ein Horfcavlan Werben

muffe, um bie Seitungen mit gehöriger llmftftau ja le«

fen, ba fie bie Stelle bet (fonverfation erfeften müßten.

Unb wa» iftn barin am mcijlrn anjog, war ba» Siftift»

fal ber fatftoliftftm Jtirdjr, ba! er mit emRger ©ewanbt»

fteit natft allen Selten ftin verfolgte. SU» Heutfifter

feufjte er oft ftftmerjlitft übet ben Srrfall be» ©lauben»

unb ber Slnbatftt in beutftben Santen, unb fdjon naftt

bem ©rabe fonnte er bedbalb eine ängflfitfte Sorge nitftt

bergen. Slu« ber Sieberftifte ftob er gegen Slbenb fein

•&aupt unb fagte treufterjig ju mir: „Slifo braußrn gebt

t» fterjlitft ftftietftt! 3n Heutftftianb mein’ itft. SSit ber

©ibei wringen fie um wie mit einem alten lötfterigcn

(Pergament, beöwegtn fteipra fie audi ritfttig Dlitfttbibei*

tftrijlen. Sie futften ben Seifirr in ihrer Sitte au!

fünbigem Rleifd) unb tPiut. Unb iftre unverftftämttn

Dieben in SeilbUttem ! e» feftit an ber (Ration, bie foltfte

Stftmatft bnlbtt. Unb SfOe» grrätb fo gtijlreitft, ba»

man vot lauter (Pfeffer Jlopfwrft befömmt. So liegt

ba» Sanb Wie bie Siefe be» Stftnribrr» fVranj voll

ÜRaulwurfSbügef flatt bet Slütl'tn. Unb iftt Jllrib ftat

fo viel Sötfter, baß bie »tafte bie DRau» unb bie 3Rau>

bie älafte nitftt finbet. Unb barüfter fttften fie einen

flafterlangen Sfuffaft mit bem Xitel: Die brutftftr Bin»

fteit, foll beigen : (Abneigung gegen alle »träfte ber

Billigung.“

Sa» war feine leftte jufammenftängtnbe Siebe. Hie

Jtraft ftatte fitft aflmäftiig ganj erftftövft. Gt lag bie

fofgenbe Dlatftt fliQ unb ruftig bl» jwölf Uftr. (Kit ber

Dlatfttirenbe warb er etwa» reger, öftere leife Seufjer ;u

Gbrijlii» unb SRaria liegen fitft verneftmen. Hie ganje

Hftätigfeit ftatte fitft in fterjinnige Slnbatftt jufammrn»

grjogen, bie nur bisweilen burtft Brinnrrnngen au! brm

vorigen Stbrn burd’bfiftt würbe, ©egen brei Uftr Sor-

gen» fagte er: „Dlun wirb mir leitftt, ganj Iritftt, et

wirb gefunb, wa» franf war an Seift unb Seele." (Siele

©lieber feinet Jlirtftgemtinbe fnieten Weincnb um fein

SJett. SU» feine Stftwefler ftereintrat, fteftete et auf fie

einen bebrutfamen ©litt, unb fagte: „@ib iftnen ju tt in

fen ba» Sßajfrr, weitfte» in bat ewige Seften (bringt."

hierauf tbat e» einen »Inall, al» wäre eint große Saite

gefvrungen, feine ©lieber beftnten fitft wie au» ben Rü-

gen gelöst. ,,3cfu» mein ©ott ! meine rinjige -Hoffnung
!"

lallte er mit brcdjrnbct Stimme, unb natft wenigen SRi»
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nutrn lüg er ba In fminHitferm lobe wlt ein Jtinfc,

bot feblummcmb fclig Ift.
—

So enbett biefet ebie Htiefferhcrt ln bat tlroilfdien

Sergen. 3<f> badite rcübrenb jaur Stunben oft an't

©ort tii bcutfchen Siditeri: „beben, füffc freunblicbe

©ewobnbeit bet Safeint unb ©irfent
,
von bir fod id)

fcbelbcn?“ Sic Hangen fo trabt aut bau ©imfce bet

finnliriiett ©atmet, bem jie bet liebtet in beit ©unb

legt. '-Beim Sorfcaptan fletlte fi<b bat getabc ©egcntbell

herror. Sie ©ttrobnheit feinet ftommen Safepnt unb

©Irfent irittbe in ibrn beito lebenbiget unb gtifiig*

retflittet, |e febiväcbet fein beib würbe. blile Wegen«

»artigen fühlten et tief, tag fie mit feinem ©eitle fett«

lebe unb bet febönffen Holltnbung im -Fimmel entgegen

gebe, fo bat man mit ©abtbeit fagen fonnte, baff feine

If;ateii Ibm narttfolgten. Jebet begriff in blefem bttr*

lieben Tobetbilbe bie ©itbtigfeit btt Horatbeiten unb

bebmtgewobnbeiten auf bet ffrbe für bie glüefilebe liebet«

lebung in beu ggimnul. 3ugleitb trat leb auf bat iunigffe

erbaut buteb biefet ©arf unb Korn äibtet beberttbiibung

in bet litoiifeben 'fJtieffetfebaft. 3n neueret 3«>t haben

geifheitbe beute über biefe Solfimiiinner im bejten Sinne

rietieiebt nicht aut Unfenntuiff alt aut böfeni ©iflen

gefnottet unb genudelt. Schein unb Sitniff i(l bei ben«

felben fteilieb wenig anjutreffen; »et fle aber fennt, muff

fie aefften, biefe gange roQe ©abtbeit einet bamionifeben

Sebent bit jum lote füt bat Holf. Sragt man bie

Sucbbänblet in Threl, »et bie (leiffigflcn Süd'trfäufer

fepen, fo gejleffen fie unrerboblen: .Unfere ©eifflidjen!“

Sie WnfaniftiC bet Serge führt buteb tägliche ©ölbigung

fafl uitwiüfiitlieb (um Sefen unb Slubiren, unb btr (Sin*

bruef Ifl beflo tiefet unb reiner, fe weniger bet Srang

bet äußerlichen Herfebrt fförenb int baut fällt. Sähet

finbet man einen fauni geahnten 8'onb ron praftifebrr

bebentweisbeit unb Sutcbbilbung bei biefen einfamen

Srieffern bet ©ebirge. Holpbiffotir beutfeber Joutnaliffen

unb Söfteren muff man ron ihnen nicht fotbern, fie

föimte in bet Segel nut febt ffötenb in i(;t Scruftleben

eingrrlfen. Sit tüeite mannbaftet ©efitmung unb fern»

haftet fttömmlgfelt leijlet ©tfaj füt taufenb Hapiet»

blütbtn gelebrtet gjoffart. —

Uon einer fdjönen Wc\fe, tme /eft fcsr Ijril. l»cfi ^Sönige ju feiern.

Hot Beiten galt an rielen Orten bet ßbtiftenbeit

bet Stauch , baff am Reffe bet heiligen brei Könige bie

Sütffen unb böebffen ©ütbettäger einet baubet ober ei«

uer Stabt, natb bem Hergänge bet btei ©elfen aut bem

©otgenlanbe, in reichen Seiergcwanten rot bem Kinbiein

in ber Krippe etfebienen, unb ibm ©olb unb ffirihratieb

unb ©rrrben alt Beltben ihrer ^ulblgung unb ‘Hube»

tung (uni Opfer batbraditen. '11 n manchen Orten taff

bie btilige Jungfrau mit bem Jtitiblrin , ron ben Ritten

umgeben, auf bem hocbaltat bet Kirdje, unb bet 3«g

bewegte fidi in langet Seihe na<b ©eife einet rcichgc«

febmüeften otientalifeben ©efoiget nacl> btt Kirebe bin,

wie man fieb eben . badite, baff bie heiligen brei .Könige,

ihrem Sterne folgcnb, tut Kripre ron Sctblebem gejo*

gen, unb rot bem göttlidjcn Killte in aitbclcnber hin»

gebung niebetgefniet feien. So wat et bet Sraurti in

Stanfrcidi unb Jtalien unb in ben 9litbcr1anben
,

unb

geiriff aueb an rielen anbern Orten, unb nid) t bluff an

prunfenben höfen reiebet Sütffen, fonbern aud? felbfl in

armen abgelegenen Sörfem.

hiemit retbanb fitb aber juweifen aud) eine anbrre,

gar feböne unb löbliche Sitte, ron melcber uut ein

franjöflfdjetGbtomfenfcbreiber, 6a6aret b'Crtonoilie,

in bet 2ebentgefibld;te bet ritterlltben unb frommen öet»

ben, Subwig ron Sourbon, mit wenigen einfadieii ©or«

ten Kunbe gibt. Untet bem 3ahtc 1364 erfühlt et

nümlidj, wie bet tapfere «fjetfeg Subwig an bie fNittet

unb Knappen feinet banbet ein ^eetgebot etfaffen, um

bat englifehe 3odi ju fetbreeben, unb Wie et felbfl In

bet Stabt ©oullnt Slilet mit großem ßrnfle füt ben

nabenben Bclbjug jugerüffet; ba brach nun bat gefl

beT btlligen btei Könige an, bat et mit gtofftt •Öerr»

liebfeit beging. „Unb machte öetjog Subwig* — alfo

fährt bet ßbronift wörtlich fort •— „fei feinem Kö«

nig ein Kinb ron acht 3abren, bat ärmfle, weichet

man In ber gan;en Stabt ffttben fonntt, unb ließ ei

beflciben mit (öniglicbent ©ewanbe, unb gab ibm tum

Siettft allen feinen hoftlaat, unb that blefem König tut

Gfbrc ©ottet alle Siebe an; unb am folgenbrn Tage

fpeitte biefer König an btt ©btentafel. hierauf trfebien

fein ^autbofmciffcT unb btgebtte füt ben atmen „König

eine Spenbe. hercog Subwig ron Sourboit f(heulte ihm

gcmeinlicb rietffg Hfunb tum Schulunterricht, unb alle

Ulittet feinet •öofet feglicbet einen Staufen, unb jebet

Knappe einen halben. So belief fleh bie Spenbe bet

armen Kinbet manchmal auf bunbert Staufen, bie man

bem Hater ober ber ©utter rtitbte, bamit fit bie Kna»

ben, bie ber fRtibe nach Könige »erben, in bie Stbule

febitfen fönnten, bort In ungejlörter ©ufc ju lernen.

Hielt betfelben lebten in b«bm b'bten. Unb biefen f<bö*

neu Sraueb übte bet tapfert -C'ttjug ron Houtbon, fo

lange et lebte.“ — ©acht’ ihm nach, wenn bu fannfl,

einen armen König wirft bu leicht jtnbtn, unb baff bu

feine rierffg Hfunb, wie bet ^ctgog, fo febenf ibm ei«

neu Kreutet unb ein Stücfdjen Stob, unb ©ott wirb

tt bit geftgnen.
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£d)tt>5nke unfc knurren.

©ei kn ©eburlbftier Saifer 3ofeph3 II. Rellte «In

©iener ©emiifenmatber in «ln«m Transparent «in« ©er»

rütfe kar, «in Sink fafe au« Ihrem .^aarbrutcl hervor,

unk barunter flanken ki« ©orte:

Sin klein Remürfe

püngt Ceflrmiiho Würfe.

Sitbt fo anfpruthelo« lautete ein Spruch auf einer

Tafel in kein Thiergarten ju ©erlin, mokurib kie ©o«

Iljei kiefer Stakt feinjler ©ilkung ken ©orübergtbmken

tu« ©efihätigett ket ©äume in Seimen unlerfagte. Dian

(ad kort:

Söa« keinem ßauot fein paar, kan ifl fein Paub kem ©anm;
Sevanbt non Sfreolern hone , fink fee kalk oker Kaum,

©Ibft kn karn kie kein', o «Bankrer, frriihft kann tu

Sir fetker nicht kea paar abfipnrikrn« llrtiirü ?

SEI« einfach, fcbSn unk finnreid) ifl kagegen fcer

Spruch auf einem alten Paufe in ©afel:

Semnth hat midi lieb aemaibt,

Piek bat milk «n Ohr’ gebeucht,

Ohr’ hat mir Sricbthmu arten,

Keiiktbum that naik pcibmiith flreben,

pcdimiitb ü fielt In Glenk nleker,

tjtcnk gab mir Ccmuti) toicber.

©ei Sacht unk Sehr! kurrfjinte ein fremker OfficieT

kie Strafen ©ien«, er fuebte kie ©urg unk fonnle fl«

immer nicht finken', entlieh tränkte er fiep rmifihet an

einen ©cbuRerbuben, ker rer if>m hrrging, er mö,;e ifcin

beet) ken ffieg narf) ker ©urg geigen; er wolle ihm auch

ein Trinfgelk flehen, ,©a« fleben mit kenn ©urr ©na.

ken tafür?“ fragte ker ©ube mit kienflfertifler ©liene.

Ser Ofjieler reictjte ihm ein Stiitf ©elk. .©ergelt«

©att!" erwiekerte k«T 3ung«, „ßuer ©naken flehen fle«

take mit ket Olafen not ker ©urg.*

Perjog Sriebrlcb uon ffiürtcmberg »erehrte einem

Sdiiveiterfnaben, feinem Taufpathen, einen güftenen ©e«

«her ohne Secfel. Sa fpraclj ke« Snaben ©ater, wohl

einer uon jenen Schireijem, kie nie genug haben, unk

ihre gierigen Singer fogar na<6 kem Alrchengut auSRre«

efen: „3o , wann ka« ©eeherll ueh ein Söcfeli hält!*

Sarauf antwortete ihm ker Sürfl: .Seift ßure pank

karübet; fällt Buch kann eine ©luef hinein
, fo ffi ket

Settel ein ©(beim.“

Gin Pergolketrr ©irnpel, ein reldjer Kaufmann,

trat er nicht uon Stanffurt am ©larn
, fo n>ar

er anberbwo her, fagte elnfl ju einem ©eukerneut

kon ©irginlen mit hScbRrr ©erwunkericng : „Gurr (St*

ceUeiij laffen ftrfj ja fo weit herab, baff Sie, wie Ich

fehe, einem ©flauen, ker ka korheigeht unk Sie grüft,

für feine ©erbeugung fo freunklith kanfen?“ — .Ohne

Swelfel“, antwortete ket ©oukerneur, .Ith mfchte nieht

gern, tag ein ©elake hoRidjer wäre all ith.“ Senf

karan unk halte kie ‘Srmuth in ®htfn -

Slä ken dfjifer ©igiOnnmk ein SucbäfchwJntcr über

kie ©lauen lobte unk ken ©Ottern gleich trieb, gab ker

dtaifrr ihm jum hohn eine unt'orhergrfehme kerbe ©taut,

ftheüe. „©arum feblagt 3hr mich ?* fragte etfthrocfen

ker Sucbfftbwänjer. „©arum heifieft ku mlib?“ war

kie Sntwort ke« unwilligen Aaifer«. Sur ju oft 3«uge

ihrer rigennüjlgen Sa'fibbeit, fagte er ein ankrrmal fei«

neu Süthen : „Sie peuchler unk Schmeichlet fink är*

ger alb kie Sahen -

, kiefe Reiben fcorti nur ken Tobten

kie Siegen aut, kie penibler unk Suibbfihmänjrr aber

uerblenken kie Sebenkigen, kaR Re kie ©ahrheit nliht fe.

hen tonnen ; karum mag fltb ein junget prrr billig kor

ibnen hüten; kenn kie, fo in ker 3ugenk gebtenket wer»

ken, fommen fibwerlith ihr hebenlang ju ©efltht.“ —
.link kennoih haben (Surre ©iajeRät feine lieber, al«

kiefe“, antwortete ©runori uon ©erona, unk jählte

ihm eine Seihe fthmeiihletifther puReutr her. .So

IR eO Iriker, ©runori!“ erwiekerte ket Aalfet, .gerake

kann, wenn wir am RrcngRrn kawiker reken, gibt ih*

nen unfere ©thwaibheit am melRen ©el>i>r. Senn ge«

WiRlith wäreR Su felbR nlrtjt fo lange bei un< geblie«

hen, hätteR Su unb nicht futhiffthwanjerifch ju ©efal«

len gerebet.*
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©atu oben ijl bi( SBegetation fooiel alb pnfcpwun«

bett , unb fthon Pom Sipneefem« angefangm nhrgenbS

mehr eine Spur oon ©raltafra ob« ©ejhäudj. (finlge

Schritte oon brr Spife abwärts fanb fit* noch rhu

pneincelte Siechte, bie idj leib« onloren babe
,

imb

Iän,iS bn Jlante unb an brn ©änben, bir wir b« ganje

ffiebirgSfiod nur auB bidjtrm «Ipenfalf bie unb ba mit

Jtallfpatb untermengt befleben, bir.it fleh Ijöcbfl feiten

in btn SRißen irgenb rin jwngartigeS Tirlänjcben b«

höheren {Regionen. Saxifraga stcnopetala ('and. unb

npposilifolin-, bann I’otrocallis pyrenaica Brom unb

l>raba lomenlosa Wahlberg üti.itn am böchften bin«

auf. ©eit« unten finb noeh : Cerastium latifolium L.

;

Hutchinsia alpina H Br. . Thlaspi rolundilbliumC'anrf.

(baS ©abrjelchen bet ^od)jtpena«6lie) ; Cherleria sc-

duidns L.; Salix retusa L. Unb junötpfl brm Schie-

fem« bie niebliche Androsacc helvctica Vand., oiel«

leid;! bie feltenfle !Bjlan|e beS 3“tlfrlßfS , weiche mit

tbren in einen bidjtra 9lafen gufamtttmgebrüngtm (trauen

haarigen iMäcterrööchen unb ben fiieQofen weißen ®lüm*

tben fo ganj ben IppuS ber -Pocbalpenpifanjen repräfentirt.

-£>err Ob er fl ml!) auch nctb einen SBIätterrafen pon

Papaver alpinum L. brmerft haben. 3<h felbfl habe

bal Heine graugrünlithe ©ewäebS übnfebm; botb glaub'

itb an feine ©egenwart, weil itb an äbnlitben Stellen

auf bem Srauenalpel am Sreblhorfplß unb auf ber (Hip«

fließe in ffietbenfelS bieft föfHicpe ißjlanje, wirwobl

imm« nur feiten (häufig« bagegen, feilbem auf bem

©aßmann fall notb am ©ipfel, in b« ©aßmannfdjarte,

im hintern ©intbath in Sn^teSgaben) gefunben habe

(unb {trat bie meißbifißenbe 33arietät: a albillorum. P.

alpinum Jaeq., P. Burseri Orant*.).

Sie Stüde «IpenfullS unb JtalffpatheS , bie mir

mitnahmen, gaben noth «nlaß ju einem rrgößliehen mi«

n«alogifthen Oui pro quo. 6r. Oberfl fiedle nämlich

fdton im •fginaufflelgtn mehrere ©eileinjlütfe Pott b«

Sugfpißwanb in 'fiapier gewidelt in feinen iBngfad. «iS

wir ju -häufe blefelben muflerten, gewahrten wir mit

SBetwunberung an einem Stüd fehr weiten unb reinen

ÄalffpalheS fleQenweife einen jarten golbfathlgen Schlm*

mer, als wäre ein üufirrfi fein« «njlug Pon ©olb

barauf potbanben. (freilich hätte uns bieß Sorfommen

auf dt alt gleich onbächtig hcbünfen fallen
;
ab« wie e«

geht, wenn man fiep etwas einbitbet, wir buchten im

(frnft an bie ©öglichfeit eines nicht ju peraclitenben

JfunbeS, bis uns -hr. Gommijfär Sittel aus bem Traume

half. — SaS v«meintiiche ©olb war nichts anb«el

als — SWefflng. 9hm ninn«te fleh Oberfl erfl, in

feinem ®«gfad auch ben meffingenen Sing jum cfefl«

fteflen be« (BnfpeftioS fledm gehabt ju haben. Sal

Ißapier war butch bie Srirllon bn harten ©egenflänbt

pie unb ba burchrirben worben, unb fo b« Sieffing mit

bem Steine unmittelbar in (Berührung gefommra.

Ser bem Oufbrod) warb rS noch unerläßlich, eine

deine epirurgifebe Operation porjunepmen, nämlich bie

fogmannte Jtirfchnemath : boep glüdiither ©eife galt cS

nicht bn eigenen -haut, fonbern nur rin« netbmenblgra

Umhüllung berfelben, welch« b« Sugfpiß arg mitge«

fpfelt patte. t

«iS wir bie Spiße oerließen, flogen fepon einjelne

©ölten unten auf ben Schneefrmn bnein. «n ein

forgfältigeS -fänboriflrrn u. f. w. war alfo auep auf bem

SRütfwege nicht mehr ju benfm. — «Pr. Sartori war

b« (frfle poran, wäbrenb Wir noch mit (finpaefen he*

fcpäftigt warm, (fr hatte bie alte Sahne «griffen, baS

roth unb weiße Tuch*) ioSgemacpt unb fiep wie einen

Turban um ben dtopf gewunbm, unb auep bie Stange

anfangs mitgenommm. Spät« wollte er leßtere. um

nicht genirt ju feem, auf ben S«n« rotauS binabmnfen

;

fle blieb aber auf einem Scbneejled b« ffiäube fleden

unb wat mieten.

ein feltfameS Tableau gewährte eS, als -pr. P.

Sartori in fein« Tirolnjade unb mit bem fcparlacp«

rollt unb weißen Jtopfbunbe bm fcpmalen graum unb

jaefigen Selfengrotp weit Pot unB MnabjHeg. «uep bie

hoch oben auf bn Spiße wehmbe Sahne, auf bie Wir

noch oft jurüdfepauten, nahm fleh auf ihr« wilbm nun

wieb« ganj rtreinfamtm JUippe ppantaftifcp gmug aus.

Sie Saume b« jufammengehefteten pin Tücp« bilbeten

aus b« S«ne ein weißes Äreuj auf rotpera ©runbe.

•fp an i wäljte, als Wir ben Selfentamm jurüdgingen,

ju feinem fpeciellen ©ngnügen , lofe Steiitrriimm« in'S
j

•pSQtbal hinab. 50er (Sffeft, bm baS ©eteife hieson unb

bie ungepeunm Sprünge an ben ©änben hinab unb

baS bunbertfältige BerfcpeUen perporbrachle , ehe fle fiep

in bm Tiefm terloren , war fo fcpauerlicp unb maepte

mir fo hange, baß iep -Pani bitten mußte, hieß ju cm«

lerlaffen.

Sie Schneefcpf ibe pajfirten wir auf biefelbe cheoa*

IneSte ©eife jurüd, wie wir perübrtgetommen warm,

unb halb grüßten wir auep wieb« unfern Urban, bn

*) Sich Tip thclltra wir in b« Scigr al« Seligalt enter

a.S unb eilige 5rea.be.
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fl* mittlerweile jiemli* rrtolt hatte. 3* wrtbe ihm

!
Me forgfame nlrtjt pergeffcn, bk fr, wiewohl felbfl

in ©efahr, mir son nun an auf bem Südweg leifletr,

inbem rr immtr unmittelbar tot mir, brr i* brr Iepte

unb nun wieber in Soden meinen ©efüfjrten folgte —
berfro* unb auf bieft bfBtiff öfter« bfn 'äbblid in

bie Tiefe ttn>a( mabfirte. — 'Eher au* meinen übrigen

©efSbtcm bin icb groflen Sanf f*utbig für bie Sorg-

falt unb Slufmrrffamfrit, bit Re mir, btm einige Btale

|
ftbr .öilfbbebürftlgcn, unghlüflig muirfen.

©anj anbrrä alb tob Prflcigm bfr HBänbe tat bab

•Öinahflcttero ju gef*cben. Sie baten eine jiracli*

|

flute Borflrllung banon, trenn Sie fl* ein Reite« ,
nur

febr raubeb unb ungleichtb ,
ein ruinüfeb lach benfen,

9tuf biefem lägt matt fiet, beinahe auf bem Würfen lie«

flrnb, aUmäbllg abwärtb, inbem fetrr Borfpnmg, worauf

man fugen ober woran man mit ben Rauben fiet halten

lann, erfpäbt unb berechnet werben mufl. *anb unb

j

ftufl bürfen bie einmal grfaflte Steile nicht reTlaflen,

ehe man nicht bet näctyfteit PoUfommen ficber iü. ®ie

'ftehnlichfeit mit brr Situation auf einem Sache wirb

botutet noih genauer, bafl ber untere Theil bet SBänbe

ber fenfreehten Stellung um Sieieb näher fommt, wäh«

renb bie oberen Uiartieen mehr jurürfgmeigt finb. Sähet

i ficht man ton oben herab bie unteren SBänbe nicht, unb

glaubt Reh mit ftbem Schritte näher am Sianbe beb

Sbgrunbeb, ben nichtb mehr rerblrgt, fo mit ein Sach

nach unten hin frei in bie Suft enbet.

hin ber »Blatte" iR man bem RtbRurj auch am

näcbjirn, unb hoch mufl man noch fchtäg über Re hin-

unter auf einen wohl noch jiemli* breiten aber fehr

Reiten SIbfap, ben man, um obigen Brrglei* feil ;u

halten, bie Sathrinne nennen tünntr, freilich in coloRalen

©crbältniffcn unb nicht rinnenförmlg , auf welchrr eb

|

bann feitwärtb unb abwärtb an terfchiebenen 'Ähflufun«

gen ber Seifen bib (um „Jtlamml"' geht.

Sn ber 'Blatte liefl unb >&ani einen na* bem

J
anbern am Seile auf ben Bbfap hinab ; et felbfl, ber

gemfrnfüflige, beburfte bebfelben freilich nicht.

Pnbll* fam bab gefürchtete Jflamml. Sch trüRte

i
nicht, mit man ba ohne -&ilfe hinabfommen fönnte. 3n

(

ben fenfrethten S*Iunb Riegen mir mittel« beb Seileb,

bab Reh einet na* bem anbern ftR um ben Selb hanb

i unb Welches •öani, gegen ben Seifen geRemmt
, von

oben mit florier ^anb hielt unb in bem SKaaRr na*»

iieR, alb man tiefer R* hinabatbeitete. Pin paar Btal

hing I* pjlllg frei in ber Suft, wobei bab Seil mir bie

BruR hib tut Beängfliguicg jufammmf*nürte.

Pbe ber Borntann unten bie Schlu*t ni*t ganj

j

Bcrlajfen unb hinter einet SBanb feitwärtb R* geborgen

hatte, burfte fein 3weiter nachgefeiit werben, weil he«

Ränbig Trümmer lebgingen unb in ben S*a*t hinab»

fprangen. Sm RhlimmRrn ging eb hier <Öm. Dbetfl.

Stt auf bem Süden feRgef*naüte Barometer, ben bab

geringfle SBerfehen natütii* jetbrochen ober fonfl un»

brau*bar gema*t haben würbe, wutbe ihm überall hin«

bctli*. Pr burfte R* nie, wie wir Snbrm, ganj auf

ben Süden nieberlaRen unb im Schlot flrmmtc R* ber

Barometer gegen bie Seitenwänbe fo, baR DberR, um

fa*te wieber lobtnfommen, am Seile ni*t geringe Blage

batte, unb R* brehenb einige Walt ganj in bie Suft

hinaubf*ncilen neunte.

So nun entfamen wir bet fatalen Seiteniürfe mit

bem Splitter ; für * a n i aber blieb fein anberer ÜBeg

übrig alb bur* tiefe Sürfr, unb hier war au* ßt in

grhRter ©efahr, fowie bab einjige fflal in bem efallr,

felbfl ber *ilfe ju bebürfen unb R* einen Sugenblirf

lang weniger (ei*tflnnig tu teigen.

Hefe -ßilfe fonnte ihm nur bur* ben gcclrfet hinab«

gefeilten werben, wel*er -Pt. DberR war. Unten im

Jtlamml angefonemen, meinte berfel6e wieber re*tb in bie

Sürfe hlnauffletgen, unb ben -6ani, ber R* incwifchrn

allmählig auf bem Bau*e über ben hinaubhängenben

gelfen berablicR, an ßinem JfuRe hehutfam auf ben

Splitter hWiberleiten. *a n I hatte Blühe fl* oben fo

lange fefljuflammem , bib birfl gef*ehen war, Weil eben

bie *änbe feinen gan; R*em Stüppunft fanbrn. .Kaum

aber fühlte er feinen ifufl auf ber Splpe, alb er au*

f*on mit feinet porigen .Kühnheit unb Bebenbigfeit auf

beit türfifd'en Splitter gan; frei hinaubflanb unb herab»

jobelte. —
Pb blieb unb irpt ni*tb mehr übrig, alb unten über

bie .Kluft auf ben Sdmee tu fommen ; birfl iR auf bene

Südweg no* miflli*er, Weil man ben Sprung auf bie

S*nerfantc hinüber aub einet grüfleren $6he nl*t wa«

gen barf, wegen bet ©efahr but*juSre*cn
, unb weitet

unten — unter bem Sirrau bet S*neefantc — ein

Sprung ni*t mehr mögli* IR. 3um ©lud entberftrn

wir feitwärtb in einiget ßntfetnung pon unferm erflen

Uebergangbpunft einen ahgebro*enen Theil beb S*nee>

ranbeb In bie Jtluft eingeflemmt, unb auf bieftr Btt

Srürfe famen wir gut hinüber unb jenfeitb ohne fon«

berli*e Stühe anf ben S*neetanb.

Utban betete hier, auf bem Semrr angefommen,

ein Batet llnfct inbrünfliger, alb er »ictieicbt Je gebetet;

bie Sorge utn feine alte Stutter, beren einjige Stüpe er

iR, hatte ihn auf bem gefährlichen ÜBege fein Unter»

nehmen bereuen taffen unb piet beängfliget. SBäre eb

ihm nur möglld» gemefen, allein umjufehren! — SelbR

•Pani geflanb jept, er m5*te ni*t mehr auf ben 3ug«

fpip (wiewohl er fpater
,

glaub' I*, feine ©eRnnung

wieber änberte).

‘Jfle Berge etnb ber ganje 3ngf»ip weit an feinen

SBünben herab, waren jept in ©olfen gehüllt unb würben
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bieftn Sog über nicht mehr ganj frei, ©it febr baitrn

vcit alfo Urfacbe uni @lüi ju wünfdjen, ta§ wir Sie*

ft» Mifetfdjitf, Sa* uns fo leicht mitten auf bau ©änten

batte treffen fännttt, entronnen warm! —
BUe ®tfafet war fomit überffanben, nur mit uotis

Sit Wart« befebietm, Sit jtjt no<b mehr angegriffenen

Stint neuerting« in ihre gebetfeffeln }u jwlngcn. ’ilud)

Sa» gelang notfj sielen Berfuebtn. Äauat aber aufrecht

(Sebent, glitfehte ich mit beiten Rügen auf Stm abfebüffi*

i)tn Schnee unS fuhr fo fdjntU, wie id; nie gefahren, in

einer Set unjälffigen Minteen Sie gaaje Scitenlebne SeS

©tbneefernrr« ^inat, Urban , Set fefccrt weit unten

war, wollte mich aufbalten
;

ich rtfl ibn ater nietet uns

fine Streit mit fori; nicht Seifet ging’« einem jmetten,

nod) tiefet unten, Biete Sommerfeblittenfabrt war gan;

gefahrlos ; Stnn untm ift fein abgrunb; ln Stinte

mffäcbt titfc ailuiät'üg in« JtaSfgerblir ; bödtfmiä fönnte

man Rcb an Sen »ielen fttjatffamlgen Steinen, Sit auf

beut Schnee jetflreut liegen, ortlejen. 3® fam ohne

ailt (äreetlidte Däflon turct , nur tonnte ief) Sri meinen

allenthalben !eif geworbenen UmbüHungen ,
wobei eine

erfietfJütte ißottien tlngebnmgeuen Sd;neeä aläbalt som

Seite ju febaffen war, nitbt ohne unheimliche* @efüM

an unfern ßitijug ju ^aufe Senfm, unS aflet 91äbjwim

war ja bereits oben auf Sem 3“gfpi# setbtautbt Worten.

Bla na war nach unfettt Ünfunft auf Stm Rerner

eine ©eilt nicht ju ctfqäben; fit war att jenen Ort,

wo wir Sie ©ans juerff attjufltigen »erfudjt bauen, ju»

tütfgefel’rt uns etwatiete rtrmutblicS un« Sott turutf*

fetnnten ju feben. Sangt blieb Set Mut ihre* #emt

ebne #egenlaut, (änblitb frort fit hinter einet fernen

gelfeneefe übet Sen Schnee herab uns fam winfelnb uns

beulen} quer übet Sie abfdtiiffige Stbneeüädje unter

häufigem, nitbt wenig btoüigem abglitfefcen auf un«

jugefjmengen uns bejiütmte un* mit Siebfofungtn, rot

ailent natürlich ihren •berrn, an Stm fit imablaffig bin=

auffprang.

Seit Sem „fetten ©affet“ am ©alte
, alfo feit

Ser frübeflen EWorgenbämmrrung waten wit ohne tn*

quiefung geblieben; benn oben batten wir nicht* ,
als

etwa» enjianbtanntwein unb Bildet. ©it grofi habet

bei Stt junebmenSen •Stje unS na* foltbet 'Jlnffttngung

Sa* Setürfnifi nad; frifebem ©ettänfe war, 15*t iid)

Senfm. „StnS »it Senn noch nitbt SalS am ©affet?"

„9iut Sa* ©affet nitbt »«fehlen !** hörte man ein übet *

an Sn e Wal, unb wit Satbten an nichts, fprad-en son

nitbt* mehr, al* »om ©affet. SHOe, felbfl-^ani, fühlten

fltb fetjr abgentattet. ©egen Wittag enSlitb gelangten

wie, begleitet von mehr al« 200 Schafen, Sie auf einmal

wie unjtnnig au* aüen Schluchten unb ©infelit Se«

©alle« bet blütfenS auf un* jugerannt famen (insem

Ueban Sa* ffllceftn Siefet Sbiere nartigeabntt tatcrj,

unS Sie wit nur mit Wüfce wlebtt »on un* abjutretSen

oeimod'trw, — an bie erftbnte JDueiie.

©loji Stt ®etanfe an Sen noch weiten Öeiiawtg

fonnte nn* an Sieftt Stelle son längerer Diube unb bom

Sd’lummrr
,

;u Sem wir ‘.llie beinahe unwiSerileblitbe

SReiguttg emvfanSen, abbalten. ©ir »eiltm nur fo

fange, bi« wir un« tut Siotb geffürft uns Sie SfJjlanjen,

Sie wir bi«ber nur eilig unb püle-mfle in Sie »äife

batten (leifen ttnnen, ein wenig in Örtnung uns jwiftben

tarier gebraibt batten.

(übe man aufbtaeb, faben wft aort Suttb* Serntobt

auf Ser febönen Äamrenatpe in Jirol, jmfeit* Set

fogenannten „ beiter” beueilib OfinSet weiten, batet

Sen Jurten unS ein paar freuite beute. Sie eben über Sie

«Ure berauffliegen, uns ibrrm 'fluiftbea natb fBiebbänSIet

fe?n motbten.

®emfen aber, Sie man femji in ©erSmfel«, be«

fonber« auf einfamrn '•BagwanSentngen , nitbt feiten ;u

©efitbt befommt, baten wir nivgenM rrblitft
, obwobf

^atti mit nnrerfmnbam SeiSenfibaft an beiten Sagen

fein ’üuqrimierf tarauf ritbtele, uns bei jeber iHaft alle

•ööbtn mit ftbarfgeübtem ’JMitf, bem fie gewip nitbt ent«

gangen wären, abfeurtc. ‘äutb anbete auf btn 'Jffreu

ciiibeimifebe I biete finb un« nitbt sorgefommtn.

Ttt mübfeiige ©eg übet ba*

©ttölie Se* Brunn Ibale« läng*

Ser ©ans pmtlBngtt biiiab, fiel

natb ben ‘änffrengungm tiefeä Sage«

wahrhaft seinlleb; Sott iefienfie er

un* jum ©rfafj nodi blübenbe *31»

srnrofm (Rhudodetviiron hirsulum

L).

©egen jwri Ubt warm wir auf

ber blngerbütte, Ba* taget son

Tannenpreigen in Stt füblen .Jütte

ftbien un« jr{t Weitb« al« ©brttunen, unb Set Stbfaf

wäre fo füü geit-tfen! ‘äber autfe hier nur Sie nbtbigüe

9(afi unb einige babung mit SWifd, ©affet, Brot unb

Qfnffanbranntwein ; aber no* feint bleibente Dfube, fen»

Smi notli Sret solle StunStn ©ege« im engen rauben

fBrintba! bei ffbwütrr ©ewiiterluft ! — 3eSe 'Snböbe

frtien (ebt ein unüberfftiglitbcr Berg, befonber« Sie fteilt,

wiewobl nur furje atrerfe son Set Bartnaib tmn IRein»

tbalcrbofe hinauf. 9fur btt unermfiSIiibt .Jani war

ftbon Witter fo munter unb fräftig wie fniber, unb fprang

bie unb Sa jum Sur mit beiten Rüben übet ffeifenbtääe,

Sie am ©ege lagen, unb fura* Sason, Sa§ et morgen

ober übermorgen auf Sen 'aisfmb iW1’01 wolle , wo et

nosfi nie gtwefen -- (unterlief et aber Sotb!

auf Sein Sieintbalcr Jcf

e

faben wit un« junt

erfien ii'ialt wiebet auf freuntlitb gtünet ©alte unb fan»

btn bti gutem fittaler. Bier, übet bem notb beute wit
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in ben guten alten JHeflertagen brr Segen bei -C'enn

fdwebt*), uni) ba! bet Weintbaler SPatirr, ein fiatfrr

ätetebeet brtftlbm/ aud ;ur 3fir
,
wo et feine Sefude

erwarten barf, nidt leicht aulgelen läjjt, -— bie le(te

Stärfung für ben £Re fl bei ©egel.

91m Weintbaler fcodweg entlief) trennten RA' bie

3ugf>ibgenoffen. ^r. Dberil unb -fcani trenbeten fiel

turel bie ffiilbenau nael flkrtenfitefcen , tro ftfton 9UM
ungebuibig ilret larrte unb fie glüdwünfdenb mit gra>

gen beflürmte. 4>r. Sartori, Urban unb leb famen

übet ben Sßettrtbrunn 91benb! 8 llbr (alfo tum ®Iüd

für mid fden bei tiefet ICämmerung) wohlbehalten in

©armiid an. Urban rnunte ned nad ffarelant.

3nrei läge fväter wäre für biefel 3alt bie Seilet*

gmtg unmJglld geworben. 3n her leften ©öde '!lu>

gufl’! btbeefte fiel bet 3ugf»it} mit neuem $ etnee unb

würbe niefct mtbr frei, ffin paar läge binburd fab

man noel butd'3 Sentroll bie Sahnet wo fie aber

feitbem bingefommen, weijt bet liebe Fimmel, nur bie

Uvramibe ragt noel einfam empor **).

Unb nun, mein Rreunb ! »ergeben Sie mir, wenn Sie

über bem ?efcn tiefet fSriefeC mübe geworben jinb. Sie

feien, tan matt auf ben Bugfpi? niefct einmal im ©eitle

fommen fann, ebne mübe ;u werben — ;uraal in ber

©tfeQfdaft

3lte*

8 .

fWacfcfefcrift. ©lauben Sie itites niefct, bap ber 95kg

auf ben Sugft’it} bet fefclimnijle in ©etbtnfel! fei; icfc

fenne beten (niefct als ob idj ftlbet fie begangen batte)

notb fdlimmere, bie and »on fixerem Stanbounfte au!

— nur gefeben — ftfccn (Sntfefcen einjifptn, unb bod

bie unb ba »on Ritten unb 3ägtm befudt werben, fo

5 . 9?. ber Selfenweg vom obern Weintlai in ben fcuntä-

fiaü binüber, ben •$!. Dberil einmal gan; allein jurücf«

gelegt ;u haben setfldert; bann ber »S fangen iietg*

an ben furebtbaren ©änben bei ffiarrnfitml im fceU*

tbal. 3<b labe ihn «on mehrten fünften auS ;u

Wieberboltcn Maien gan; gefeben, aber nie ohne geheime!

©rauen betradten fonnen; »erfolgt habe iefc ihn niefct

Weitet, all bi! ;um ’Jlnfang ber gefahrvollen Stellen,

wo er an ben frnfrrcfctrn ©änben »eilig abbridt unb

•) 9t«b be«t|»tage lieft man ilber bem ftlngana ;nr

SBraoetei 1" Sita! »a< »ob! erhaltene (fbrentilidjon

:

„Dominus benedient cerevisiae Ettalensi."

*•) Sin Xlxolcr ÜBiltfdüp feil ein Sind ter eifernen

ftatmeitttaitge i. 3. 1838 im Sdoeefaat gerate an,

ter tem 3«gf»i! gegen ten Sibfee herab gefunten haben,

»ie mir fcr. Oberg fcfcrfcb.

nur noeb «u! Hnjehmt fdmaten unterbrochenen ®or»

fprüttgen bet Seifen lod über ben Sbgtünben be! •tarn*

merbade! bejlebt. fct. Sattori inbeb, ber mulbSoHfle

unb geübtefle unter ben nidt einbeimifden SeTgRetgern
|

in fflerbenfel!, bat nidt nur Hefen Sfab fdon gan;

begangen, fonbem and bie entfebüden Wlffe unb JUifpen

hübet oben am ffiarenflcin.

3iod einen 3ug »on ter Jfülitlelt unb ©ewanbtbeit

unfer! Sülretl 3obann 5*

a

1

1

b , ber über ;wei neben«

einanberiiebenbe flSftrbe mit Seiefctlgfeit »oltigirt, mup irfc

3lnen hier anfübren: 911! im 3abre »er blefer Seflei-

gung ber Jlurm ;u Sartenfirden mit einem SIlljaMfitfr

»erfeben würbe, unter;og fid £ani, ber bamal! faum

18 3ahrt ;äblte, biefer 'ärleit. 3« tem 8nbe lieb man

ihn mittel! eine! Seile! auf einem fogenanntm Sode

»on ber Jburmfpibe berab. ‘Huf halbem ©eg bemetft

fcani, bap fid ber .Knoten ;wifden Seil unb Sott

löfen wiU. Soll ©elflelgegenwart Vatft er ba! Seif,

läpt ben 5>od unter fid fallen, unb fleltert nun gan;

ruhig am Seile auf ben älurm ;urüd. Reluta refero!

benn felbfl gefeben lab idj e! nidt.

3n geige ber ;welmallgett 3ugf«i#'Sefleignng 1 . 3.

1834 ballt Rd biefer merfwürbige ffiettfd eine Srufl.

ent;ünbung ;nge;ogen, bie glüdiider ©eife feine bemerf-

baren geigen ;utüdliep. Mige fein« Serwegenbeit feine

Ärgere Südtigung »orbebalten fr»n.

Unb nun ;um Sdlupe noch eine Sitte: Welmen

Sie al! ffreunb, nidt al! ©fielt ter bie geringe ©abe

auf. Wut wa! icfc gefeben unb empfunbett, wollt’ idj

3lnett mittbeilen. 3d weift t! wohl — ©eit unb

©iffenfdaft haben feinen ©ewinn bason; e! ifl nidt

ber Sdalten »on bem, Wal fo »iele erubite Männte,

jugieidj Strebtet ber gropen Sdüpfunglgellibe, in älterer

unb neuerer Seil in biefer •Olnfldt, unb »or 'KUem im

3nterejfe ber ©iffenffcoft unternommen unb geleitet.

3dj braude He 3lnen niefct auf;u;äblen ; Sie Fennen

ihre Wanten unb ©erfe. — (fl ifl Her audj fein Jtamsf

mit ©letfdfm, t'awinen, ©tbneeilünnen unb lobelge«

fairen aller ’ilrt, wie fie In ben ;abirflden Sdtifttn

Jener Männer unfere Wlantafle ergreifen. Ten eilgeran*

;erten fcodgipfein be! fcimaiava unb bet WorbiOeren,

btt 9II»en unb Svrenätn, be! Jfaufaful u. f. w. , ober

bm riefenlaften Seiietlergen leibet ^emilvlären mit ihren

Sdrednijfen unb ©unbem »ermag fid ber 3«gW6 nidt

an bie Seite ;u fleflen; alet tjl beffenungeadtet nidt
|

bod «ud er ein Haunenerrtgenbel Srudfiud au! ber

Sdül'fung be! ^ertn bet ©eiten? — Ifl er nidt über,

biefl Sdlupjlein unb Wradtfofitär im ©ürtei ber »a»

teriänbifden ’ülpen? — Unb wenn et burfc meine

Sefdreibung nidt gewonntn, »lefleidt fogat »etioren

bat — ifl’l ftlne ©duib?
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9?ncf)träg(icf)c§ übet bic SBeffcigung im ^a^ce 1848.

Seil bem 3%t 1835 Ifl unfnt Spijt nicfct tvfcbcr

nfliegen worben; einige ®erü*te Ijirrü&rr entbehren brr

©tglaubigung. SBItb bo® feibfl untere ©eftrigung no®

häufig in Swrifel gelogen, ja mituntrr gerabegu in 'äfrtbt

fleflrtlf ; fxfonbrrö fallen bit Plaebbarn bet öibfeet , aut

rin blt*m Cifrrfudjl gegen blr ©artenfir*ner , ei fl*

angelegen frbn Iaffen, ben Srrmben, wrl*e brn See be*

fu*en, bit gange Satte gu retbä®tigen, wir mir Or.

Oberfl gef*rieben bat.

®Iei*wobl bimtt unfrre ©uramibe au* no* bri

nrurrrn ©ermejfungen, fo bri Welegenbeit brr ©räng*

regulierungtcommijfion i. 3. 1838 als 'Ünbalttpunft.

Xagegen mürbe bir gweite, riralifirenbe ,
am C?nbe

muH eben f» bohr Spijje, auf wtl*er fcton rar rin

©aarXecenniert(182l ob. 1823?) brr nunmehrige f. SWajot

#. 91aui rin Signa! mitbtrt haben foü, unb i. 3. 1838

brr üjltrr. ©eontrter tfeuer jlein neuerbingi eine Signal*

Range anfgepflangt batte, am 10. September 1843 ’.'oni f.

gorilmeijln Orn. *. S * u I b r gu ©artrnfir*en in gröberer

©tgieitung, fi*et aber nidjt mit geringerrr, fonbern wobt

mit no* mehr ÜBüfce unb ‘Hujhengung erfliegen, alt wir gu

befleben batten. Irr ffieg, ben biefc ®efeüf*aft nahm, muh

no* intereffanter fevu, intern fie ben äupetilen, gwlf*m

bem Sugfpi» “nt S*netfmterfopf anftrigenbra unb fo«

bann plöggli® in ungeheurem fflbfiur; gegen (Shrwalb

nieberfe(jenben •£>o*ranb bet S*neeferneTt , unb hierauf

längt bem ©eftabfafl bet 3“gfbi#flo<fet au* bie

äuprtfle Sinne btfftlben gewann. 9Rö*te et •Om.

Sorfhnrifletr s. S * u I f e bo* gefallen, bie tfreunbe fol*et

Üllprrucmrn mit einer umilänbii*en, etwa gar ton einem

Jtärt*en, — worauf bie eutgrgengefe|ten Dlouten na*

beiten Splgjen angebeutet wärm, — begleiteten ©ef*rri*

bung birfer 'Sfcmflon gu bef*enfm unb tu erfreuen.

©ii babin, mein Sreunb! muji f* Sie bitten, fl*

mit ben Stetigen tu begnügen, bie mir tbeilt tur* bie

©üte bet Om. norftmeiflert in münblirf'er SWittbeilung,

tbeilt ton anbcrrr Seite brr tugefommen flnb.

XerS®afbirt tont hintern iHeintbal, ©etrr ©feifer,

batte f*on im ‘Hugujl 1843, tom Om. SorfhneijteT

hlegn aufgemuntert , einen Sugang tut bintem Spi^e

aufgefu*t, leitete feibfl rrrri*t, unb Seuerjleint Sig»

nalflange mit brr 3abrtabl 1838 tafelbfl torgefunbeit.

3urü*gefommen flellte er bie Sa*e Om. gorfhnrifter

alt ni*t gar tu f*wierig tor; wurte aber in berjSolge

wäbrmb ber (frptbiticn feiber, je näher man bm 3ug*
fbifwänbcn fam, um fo na*teufli*er, unb meinte, et

mö*tc bo* wob! tu „f*ir*e* Stellen geben.

’Km 9. September üKittagt 12 Ubr bta* bie ©c*

feUf*aft, mit Oeufeilen, bebentmitteln auf gwei Sage

unb überbaubt mit bem Olätbigflen Serfeben , oon ©ar*

tenfir*en auf. Sit beflunb aut Om. fforjlmeffler ».

® *ull}e unb brnOerren: SP o nt b a r 6 , I. Pieoierförfler

in ©artenfinbra
; 2Rurt, f. fforftamttaftuar i 9Jeu*

ner, f. gorfht'art unb ©aron ». Jlraillbaim, fborjl*

praftifant. Sübter wat obiger S*afbirt; auferbem

battm fit gwei Stöger: ©ratceter unb Stieger.

Qluf bem Bteintbaler Oofe f*Ieffm fi* no* an:

bie Omen Sutor, f. Mevierfürflet ; Sarlori, f. Sorfl«

Wart, bribe ton SDIittenwalb, unb ber fKeintbaler ©alter

©eotg ©feifer feibfl.

Xte ©efeOf*aft , in allem alfo 11 ©erfonrn flarf,

übema*tete glei* unt auf ber SSngerfcütte, bra®

früh halb gwei auf, errei*te na* furjer SRafl auf bem

©iatt bri Sonnenaufgang ben 8tanb bet eigentli*en

S*nreferneri; ging aber an ber Stelle, wo wir bie

ffianb angejtiegen batten, torüber, bm gangen SAnee*

ferner längt ber SBänbt hinauf , unb ma*te bort, wo

bem S*neefernerfotf fafl gegmü6tr eine fltilr, no* gut
|

Oölfte mit S*nre gefüllte Sanbrieft f*on nabe bem

wejlli*tn CSnte bet 3“gÖ’i4floefeä ton blefem berabgiebt,

halb na* 6 Ubr Oalt.

Ia hinauf muhten fie nun in iäbem ©nileigen tbeilt

über grobet SeliengeriQ, tbeilt übet butt gefrornm

S*net, in wtl*m ber ©rateier Stufen mit feinem

$iefel hieb. Or. Slftuar SWurr blieb bin gurüef.

21m obtm önbt ber Sanbrieft wenbete fl* ber 3«g
rr*tt, um über bie flcil abfadenben SEDänbe febrög hinan

bm ®r.itb gu ttrei*m. SBie ber SGJetterfiein in feiner

gangm, mehrere Stunbrn langen Ülutbebnung, ifl au*

birfer 3 bei! beffelben »öllig naefte Selimaffe, bo* ober*

fla*!i* fo »erwittert, bah unter fortwöbrmbem Älettem

mit gröhtrr SBorfldjt jeber S*ritt geprüft werben muhte,

bamit ni*t unter bemfeibm ber ©oben wei*e.

Xer überwältigmbjle SBoment war für ben @rjlen,

ber auf bem ©ratbr anlangte unb gewih für jebtn Sol*

graben ber gewefen, alt man mit bra Oänbra bie

S*neibe faffenb, urfläjli* auf ber anbem Seite gegen

@bm>alb unb bie 3 börltn blnabf*au tr. Xeut ©ortetfielt,

ber hier ben ®ratb enri*te, entfuhr unwidfübrii® etn

ülutnif bet Staunent unb Pu riefent ; benn au* bin

fiel fenfeitt ber gange ifeifenfamm no® viel fleiler ab alt

biehfeitt, fa beinahe fenfre*t, unb für*terli® gähnte bn

Ülbgmnb herauf.

’Än biefer SteOt hielt et feibfl Or- Jforfhnrifln an*

fangt für feine ©trfon für unmügli®, auf bem gerriffe*

nen ©ratbe weitn gu fontmtn, unb wollte ei gnaume

3tit ni*t wagen ihn gu betreten.

Xft no® auf ben Sugfp® binfübrtnbe flamm lag

by Googli
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nun in fein« ganjen fchauerlichen Jönge gegen Dlortoß

not ben ©liefen ;
— eine gute batte Stunbe entfernt

jeigte fid) beutXicft bai gefutftte 3M-

tHuf bem (Statf’e inuftten fle, wie lrtr, nur in entgegen«

gefettet Sichtung wegen ju großer Senißenbcit beßel6en

mandtmal linfi gegen bie J^Srlen, Oie in fd>winbelnber

liefe unter ihnen lagen, mamtmat rrdnä gegen ben 2djnee-

ferner hinab« unb triebet binaufßeigeu. ließ finb bie ge-

fährliebßen Crte; ein Rebltritt , ober ein abbröcfeln beb

©eßeitii unter ben Süßen — unb man wäre verloren.

-£>crr Sevierförßn S utot, tpciih« ohnehin nicht

rerttt wohl war, blieb hier jurüef ; ihn wollte -C'r. ©ar«
tori nidtt verlaßen ; nidjt mehr weiter getraute lädt ber

Träg« Sieget von Sartfnfirdjrn.

’äud) eine ©d)nccßrc<fe batten nun bie Uebrigcn ju

paßiren, ober nidtt gleich unb einen ©djncefattel
,

fon«

bem — fd)llmmrr nod) — eine ©ehneebänge auf ber

©eite gegen bie Sbörlra hinab, ficit wie bas ft'adj eines

©pijtburmri unb mit einer (biifruße te;ogen, 33er

vorbetße Sühnt Xjlet ©dmeeßufcn ein unb bielt brüben

bai Pnbe eineb ©eileb, bejfen anbereb rin bießfeitiger

Sübret fpannte
,

unb burtb biefeb luftige ©clänbet we*

nigßeni beruhigter, üb etfliegen bie ’ltnbcrn tiefe f(bauer-

volle ßtajfage.

Ter lejte Jlopf beb ©ipfeii iß gefabtiob: ein ©dfutl-

fegei führt |u bemfelben ernvor. Her ©ipfel felbß aber

iß gani übmal
, fo baß nidjt mehr alb brei ßierfonen

an ber aufgeßedten ©lange juglcidt T'laJ batten. ließ

3iei würbe erreicht von ßeben ber ©unterer — wenige

ÜRinutrn nadt halb 8 Ubt.

ffiir ber -£>irt angegeben, fanb ßd> aud) bie ©ignai-

ßange. Cb aber biefe ©pife ablolut bie bödjßf fei,

blieb wiebet jweifelbuft. T« •höbenunter; d)ieb beiber

©Vifen läßt ßeb nadt -pru Sorßmeißerb münbiidter

3S«flcb«ung unmöglich nad; bem Sugenmaaße beßim-

men ober au(b nur fdtäfen', er glaubt, baß bclbefaß gleid)

bo* feien*); jebenfallä bürfe bie SDifferenj nur wenige

Suß betragen ; unßrcitig ßnb aber von öden Satfen bei

©cfammtgipfeli eben biefe beiben, bie weßlidjßc unb öß-

Iidtße am bödjilen. 3bte Puifnnung von einanber

möd>te nidjt viel über einen Süehfenfdiuß betragen (bodj

weiß man, wie leidjt fldj bai 'Rüge auf foldttn -höben

täufdjt); bie ätiüfte unb Sdjarteii jwifdjm beiben aber

hält $r. Sorßmeißer für unübrrßriglidj.

33a eine <&übenbcßimmung bießmal eigentlich nicht

im 3med gelegen hatte, fonbern nur ßdjere 'duffunb-

fdjaftung bei SKegci in Soige höheren 'duftragei
, fo

* ) Sie ttfleu über ben 3agfolf febeineu alfo nidjt fo batb

gcfWIcffcn ta tverbee, alt jene übet ben rnbltdj eurd)

Via. ßriebr. Simen« au« 39len entübiebeuen Streit

jwlfde« ben rlvallßrenbeu ©vifen bei Tboe < aab

Taebiletn« Im Saljlammergule.

waren auch feine Snßrumente mitgenommen worben, in«

bem man lieber gar feine ali unvoUßänbige Seobacb*

tungen gleich ben unfrigtn machen wollte, unb anbem«

theiü ei ju ben bießfalii nothwenbigen Sorbncitungen

an Seit gebrach.

’duf brr ®vi?e würbe aui ben oon ber ©tange ab-

gefallenen Jumpen unb Swetdttheilen ein Seuer gemacht;

ben Saud) bavon gewahrte man vom dtaiujrnbabe unb

von ©armifdj aui; auch in ßiartenfirdjrn beobachtete

man bie ©rfrdfdjaft auf ber ©piße burch Sentrobre.

3)ie llmßcht theilt ßd> wie auf unferm ©ipfrl in

jwei gleiche Hälften, bie aber unter ßch im größten ßon«

traße ßrhen: ben ©orijont bet DiotHälfte bilbet bie in

unermeßlicbe Sernrn auigebehnte Cibene; bie ©übbäifte

iß erfüllt von einem SWecre von bergen. 33ie Ebenen

verhüllte jwar fein Diebel; aber both war i Weiter binau!

trüb unb ei verfchwamm ‘ßOei in blauem 3)uft, fo baß

man gar nicht anjugeben im ©tanbe war, wie weit bai

äuge reichte; ei ßteifle hinaui wie Ü6et bie Släthen

bei Cceani.

©leid) im 3nfang glaubte bie ©efeilfchaft ten Soben«

fee ju gewahren; bod) trübte ei ßd) in jener Sichtung

hinaui fdjnell.

33ie auißdjt in bai •fjemiorama bet ©cbirgiwelt

ßimmte mit ber von uni unb früher febon angegebenen

überein, alle näcbß gelegenen Serge beugten ihr äjaupt

vor ihrer ©ehietcrin. Unjüblige ßarre Sclfenwogen ßie-
j

gen in langen Seihen binteteinanber auf, unb noch über

bie öentraifette ber aipra hinaui fchwangen ßd) fühne

Körner emvor. 3m Oßcn jeigten ßd; b« ©ujnianu

unb um unb hinter ibm Sndjtcigabrni unb ©aljburgi

Serge gefthaatt; ben ©roßgioefner glaubte -hr. Sorß*

meißet an feiner Sonn ju erfennm, wie man ihn vom

Jfrotcnfopf unb felbß fchon vom Seißcnberge gewahrt;

aber hintrt ihm nfd)ienen nod) anberc ©pijrn. DNehr

redßi behnt ßd) ein bienbentei -Oeer von ©ietfehern unb

ßimm über bai CefU-ui ' in prächtig« Scibenfblge bii

©raubünbten bin aui. 3m fernen ffießen ab« tagen

bie größten Setgtiefen auf, — gciß«artig ober wie bie

Segel am •horijont vetfebwinbenber ©djijfe über bie

ffielicn bei Slenci auftauehen — unßrcitig bie Xjoch*

jinnen b« ©thwcij unb bei Setnet Cb«lanbei. Unt«

ihnen b« hi<hßf — jeigie ßd; beiiäußg in nad'ßehenb«

©eßalt;

ji(f

'

(etwa Sinßn«
»- • * . ' aarhom?)

Sn grüniiih blaue Spiegel bei (Sibfeei lag unten

wie ln ein« Pbene ; bie jnnäehß ibn limgürtenben Serge

fanfen jur Siäcbe nieb« unb vnfehwanben.
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Uebergaupt neunten bit Dorarütibe nad) allen Selten

bin ficf? nod) wilber gegolten al« auf unfeter Spipe.

Aber aud) blrfe Männer fonntrn bittd) ähnliche ßm=

pnnbungtn wie wir gefegtlt, geh bem ©muffe nlcbt

jatij bingtben. Aud) fit fürcbteCen von beraneilenben

©offen auf bem Stiiefwege gefäbrbet tu werben unb

fürsten begffalb ihren Aufenthalt ab; botb blieb e« ben

gan$en Tag fthön.

AuffaUenb gering war bet llnterfcbirb ber Temperatur

gegen bie im 1 bale : nur auf bem ®ipfel blieb ber ffiinb

etwa* febarf; In ber Sonne an ben ©änbtn fühlte man

fiib behaglich,

(Einen Jtrug mit bem SHamenäverteithniS ber Theif*

nehmet auf Rapier gefthrieben hinterlegten fie gut ver«

fdffoffcn am Ruf; ber Signalffange , mit Steinen wohl

verwahrt; ein Duplifat bavon nebfi Datum in Orlfarbe

tragt bie von ber ffietterfeite abgrfebrte Seilplatte mit

bet Stange.

©lütflld) gelangte ba« Häuflein ber Deffrigtt mit

Wrebfelfeitiger Unterffüpung ben ®ratb abmärt« ; am
fthlrthtegen fantrn autb fie et vom ©ratb ;um Schnee«

ferner hinab; man muffte an fielen Stellen ffdj nieber>

lagen unb mit aller Dorffeht abwirt« gleiten.

Auf bein Stbnerfemet vereinigten fit ffd) mit ben

3urütfgeblitbenen , mit ‘Ausnahme be« .fm, Aftuar«

Wurp, ben bie ©efrllfd)aft erg wieber auf ber 'Anger*

bütte traf.

Den ©tbneefemet pafürte man wie auf einer 9futf<b»

bahn auf bem Schnee fitfeub mit bem Steif im Saufe

abwart« ; Mittag« erreichten fie bie ^ütte, gegen 4 Uhr

ben füeintbaler 6of unb AbenM 8 Uhr Dartenfirehen

wieber.

Pta Brt^ers /dir /obei

»oit ^rrtifalrm nad) ^etfjlrljrm.

(Schluff.)

Die Jfrippe be« germ war «bet von Stein, unb

jWar au« betnfelben Stein, bet batübtr bängt, aut*

gehauen, wie noib beule Port ju Sanbe bie Jtrtppen

ffrtb. 3d) vergeht baber niibt, wie man gemeinhin

fagt: ®t. Helena habe eine töljerne Jtrippe von

bort genommen unb bafür eine Von ©armer hinge«

gellt, bie wahre aber na<b Pongantinopel geführt, von

wo ge nad) 9iom in ben bateran fam. ©enn wir

nicht annthmen wolien, 3ofeph habe vielleidn au« gol)

eine Jtrippe jufammrngcmatbt unb ge über bie geiuemt

getban. Dann muff man autb fagen, 3ofepb habe Cd'«

unb Pfel mit nad' Aajoretb gebratht, Wie Mehrere be-

haupten. Die Jtrirpe, welche nun bort gebt, fg von

Marmor unb au« ben glattegen weinen Tafeln gematbt,

gatt ber wahren, unb ig in tünglicher ©eife grftbmücft,

wa« Cbtsfogomu« mit ben ©orten beflagt: _Ad) wärt

mir bod) gegattet, bie Jtrippe tu (eben, in welcher ber

gerr lag. ’Jlun haben wir (ihrigen gleiibfam ber (ihre

halber ben Üebtn binweggenommen unb Silber hinge*

fept ; mich aber bebünlt ba« ginweggenommene fogbater.

Denn ©olb unb Silber gaunen bie gjeiben an; ber

©laube ber Übrigen «her verehrt fene Jtrippe von heben,

weil bet, weliber barin geboren wart, ba« ©olb unb

ba« Silber verbammt. 3d) vertamme bie nid)t, weld'e

e« au« (Ehrerbietung tbaten, nod) verbamnte. id) jene,

bie ben Tempel mit golbrnrn Wrfäffen verleben; allein

Id) bewunbete ben germ, ben ©eltftbSpfer ,
bet nidit

von ®o!b unb Silber, fonbern vorf 8ehm umgeben,

geboren wirb." So weit biefer. ß« gnb nämlid) bie

Jtrippen bort tu Sanbe entweber von Stein ober von

?ebm unb nicht von Stveigen ober gsljgäben gemacht.

Die gegenwärtige Jtrippe mifft vier SMmro In ber Sänge

unb etwa« weniger al« brei in ber Dreite. ©eitet ig

bie gefebliffene Marmortafel, bie ber gegenübergebt, welche

vor ber Jtrippe für bie Jtnienben gebt, febt fein wie ein

Spiegel gefehligen unb bat etwa« befonbere«: wer näm-

lich anfmerffam unb febarf bineinblicft
,

gebt barin ba«

Dilb eine« ©reifen mit langem Darf. ber mit bem giütfen

auf einer Watte liegt, in ©egale eine« vrrgorbenen

Wönd)« unb neben Ihm ?eigt geh ba« ’Dilb eine« Söwen.

Unb bieg ig nid)t ffmglicb gemocht, fonbem bat get) fo

von felbg beim Schleifen ergeben, wie e« bei gefchliffe-

nem gölte auch öfter« ju grfcheben pgegt. 3n bem

Drifte be« ßorillu« an Auguginu« lefen wir, bafi gd)

in alten Seiten in ber Jtirehe von Spon ein gemeifelte«

Dilb be« 'heil, gieronpmu« hefanb, vrrbnrrlicht burth bie

gröpten ©unber.

91ad)bem wir bie heil. Jtrippe in Augenfdjebi ge-

nommen , manbten wir un« tu bem Altar bin, ber in

einer (Entfernung von twei ober brei Schritten vor her-

felben geht. Dort ig bie Stätte, wo bie feligge 3ung-

frau Watia fap , ba ge ben Jtnaben 3efu* auf ihrem

Sdjooffe hatte, al« bie brei heiligen Jtönige bereintraten,
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ne
igre Waten bar(ubringen. Dort fielen au* tele mit ten

Hei Rönigen auf unfrr ’Bngefiebt tmb bra*ten unfl

Ggriflu# tem *rmi tat uni empfingen bie Btblaffe, iln«

gent ten -&pmnuS ton ten ttei Rönigen unt tie We-

tele. BRit wel*er Ehrfurcht tiefe btei Rönige ihre Waten

barbra*ten, erteilet au8 BRatb 2. Unt ift ni*t ju

illauten , tag tiefe Waben, auper ihrer mpftifthen 3)e-

teutung gehaltlos gemefen feien. Denn bie @ef*i*ten

erzählen, tag tet erile ton ihnen, SRrI*ior, Wolt in

BRünte latbtathte unt ein Keine# ©tief Wölb, wa# man

mit bet -§anb umfajfen fonnte. Dieg Stüd Wölb bil*

bete Blleronber bet Wroge (brr ©age na*) aut allem

Wölbe, ba8 er ton allen iljm unterworfenen Santen

empfing, unt iefdjlojs es jum3ei*en ter -Gerrfthaft mit

tet fcanb, unb e8 fam in ta8 iRei* Blrabirn. Da aber

BRelcbior tief? ©tüdlein tem Jtnaben 3efu8 in bie -6anb

legte, mürbe e8 alsbalb in 'Bftl't permanbelt, auf tag

funb mürbe, tag (Sbriftl fRri* nidit Pon tiefer Sergäng«

Ii*m ffielt fei, mle bei 3ob. .Will, gefagt reirb. Denn

e8 beigt, tiefer Rönig habe Ghriiiu# brelgig Silberlinge

targebra*t, mofür et fpäter rerfauft mürbe. Der (weite,

Daltbafar, Rönig ton Saba, bra*te trf*Ii*en SBrib-

rau* bar. Drt brftte aber, Ratpar, ein Jteitig ter

Bletbiopen, opferte föftü*e BRrrrbeii. Einige aber fpre--

*en, jeber Bon ten treien habe Bflr# geopfert.

>&ier fei r8 tm8 geflattet, ten Stüber Selii Sabti

einen Bugenblicf (u unterire*en.

5Bat irgenb eine Stelle ter Grte geeignet, einen War-

ten ju bitten , in rcel*em bie *rifili*e Segente unb

Sage -Reime trie6 unt fprogte unb mit ihren Gpgeu«

ranfen ieben Stein umfpann unb jeben fflorn umgrünte:

fo maten e8 gemig jene heiligen Stätten, mo her Grlofer

gemanbelt unb gelitten. Die *riflli*e ‘)lnba*t fanb ein

Vergnügen baran, fi* bie Silber ter SBergangengeit ju

orrgrgrnmärtigen unb an brr -§anb einer au* no* fo

bürftigen (Srinnerung 3ebem, au* tem Wetingilen in tem

Sehen tc8 -jjeilante# unb feiner 3ünger unb 9ia*fotger

feine Stelle anjumelfen, unbeforgt um bie Sebenfen unb

3meiftl einer falten Welehrfamfeit. UeberaB fab fie ber

gemeihten Grte feine Sugtritte no* gegenmärtig aufge-

trüeft, übetafl fühlte fle no* immer feine munbermirfenbr

Blähe unb Itu*tete ihr no* ber ffleihnadjtäftcrn ent-

gegen. Selir Sabri hat in feinem SEBanberbudie alle tiefe

Erinnerungen, in tenen fi* Wef*id)tli*e# mit Sagen-

haftem oft feltfam mif*t, bie aber au* oft unter einem

bid;tetif*en Wewanbe einen tiefen Sinn perbetgen, ge«

tteull* aufgesei*net. BBoBtc ter fromme Wlaube jener

Seiten in feiner fintll*en, ja manchmal in'S Rintifthe

ftrelfenten Ginfalt überaB, au* in tem 3ufilligen , ben

Singer Wette# unb tie BBunber feiner Blünta*! äugen-

f*einli* fegen, fo lag feiner Qlnf*auung8meife gemig

mehr UBahrgeil ju ©tunte, als jenem Unglauben, ber

nhrgmb# ta8 SBalten Wette# fehen mit! unb BIBe# mit

feiner eigenen Dobtenfälte erfuBt. iRa* tiefen BBorten

lajfen mir ten guten SBruber in feinem treuherjigen

9Baüfahrtberi*t fortfahren

:

91a*bem mit an biefer Stätte ter Opferung au*

unfer Opfer batgehra*!, fliegen mir in ber Rrppta

(Wrotte) hinab bie (um Gnbe, unb (amen in ter 8de

jut Unten Seite ;u einer Keinen Cejfnung, unter mel*er

eine tiefe Gijieme ig : man fann aber megen ben tarüber

gebauten Webäuben fein SBajfcr baraue fdjöpfen. 88

geht bie Sage, in biefrn Brunnen fei ber Stern pet-

funfen, bet bie heiligen ttei Rönige geführt unb habe

ft* in ben uorliegenten Stoif oermantelt, na*bem et

fein Blmt poBbra*t. SBie bet Dif*of pon 3our# ©t.

Wtegor, ein 3eitg«noffe Dapft Wregor#, f*teibt, fo hätte

bie heilige Jungfrau auS tiefem l'runnen SBaffrt ge»

f*öpft unb (um öftern habe fl* ta8 ©unter begeben,

tag tie, mel*e mit frommem antä*tigen -Gerjrn hinein

geblieft, ben Stern gefegen hätten, mie er nadt SBeife

ber am Fimmel freifenben Sterne pon tet einen Seite
|

be8 Srunnen# il* tut antem hinüber bemegt habe.

Unmeit pon betOeffnung brr Gifteme Ift eint 3 hüte,

mobur* mit in eine anbere -höhle traten ,
ehnrürbig

taturd), mtil bie feligfte 3ungfrau BRaria fle bewohnt

hat. 88 geht nämli* bie Sage: auf tie Derfüntigung I

ber Wirten unb bie ‘Bnfunft ter trei Rönige hin feien

Siele pon 3erufalem gefommen unb hätten tem Rnaben

unb ter BRuttet in ter -GöHe ihre Ghrfur*t bezeugt.

Dieg gemabrenb habe fi* bie heil. 3ungfrau au# SurePt

por -Aerobe# au# ber Porbeten Wtuft ln bie hintere- ge- -

jlü*tet unb bort perborgen geweilt. 3« ter Gilt aber

lieg fie in ter Porbeten -$öble ihr lange# Untergeiranb,

mie t# bie ©ö*nerlnnrn jener Sante gn tragen pflegen.

Blu* bie SSßinbeln lieg fie bort, worin fie ten Rna-

ben iuerft gemittelt hatte, ben Stein, ben fie feinem

Ropf unterbreitet hatte unb ba# *eu, worin er gelegen,

lieg RIBe# fei in ber Rrippe geblieben unb tur* gött«

liehe Sügung gan$ unterlegt erhalten worben, bi# ;tt ben

Selten ter heil- -Orlrna, bie e# tort gefunben.

3n bet (weiten Wruft mar ein Sei#, auf welchem tie

feligfte Sungfrau tu f.gen pflegte, wenn fie tem Rintlein

tie Druft gab. 'Bei# tiefem Sei# rinnt, wa# man bie

BRil* ber feligflett Jungfrau nennt ; re ift eine Slügig-

feit Pon milchweiger Sarbr, mit einiger beigcmif*tcn

fRöthe, unb fie lägt ft* ni*t turüefgallen, Die Sil,i er

halten ihre Wläfer unter unb fangen bann bie Tropfen

auf unb führen fie über BRerr unb fagen, e# fei tie

BRil* ter heil. 3ungfrau. So gefWiegt e#, tag in

mehreren Rircben, wie (. 3). in Röln in ter Rirdje

auf bemRapitol unt in Rpt*en bei ten Domini*

fanerinnen baoon aufbewagrt wirb) unb fofort in

Deutftglanb, in Sranfrei* unt Stallen. Stüber habe
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ich mich gar oft gewunbat, reol'tt blefe Milch rtifjrt,

bis idi au9 Erfahrung taue warf, tag ei niditS ift, atä

tint iplüfiigfcit, bie von jenem Reifen niebaträufeit. Doch

wert irt? bahntet) bet übte unb bem greift bet feligjkn

Jungfrau niefit im ©alngfitn }u nabe treten unb ein

ÜBunber niebt in Slbtebe jltlien, wie ja audj auä bem

SMatmorgrabe beä i)eil. Slitolauä unb auä bem ©rabe

St. SBaiburgen in Giebiläbt ©ott jut Serbatlidjung

’ feinet -heiligen Oel nieberträufeta Iä§t.

Slabe an bieft -jjöble fiöjit eine anberc #öfete, in bie

mit nut mit gebüeftem Müden ciutrettn fonnten, unb

innen ifi tut linfen Seite eine grojie Baticfung ; in blefe

höhle mutben viele Taufenbe bet unfehulbigen Jlinbleln

geworfen, bie herobeä, ba et Gbtifiul fachte, testete,

hiet fprachen mit bie ©ebete unb empfingen bie ©naben.

(Staige bet Büger fuebten in bet höhle in bem Staube

mit bem Siebte nacb ben Meliquien bet Kinbiein, fanbtn

aber niebti; benn bie ©laubigen haben fic länflfi bin*

weggefübrt unb fo finb ihre ©ebeine in ben uetftbiebeneit

Kitehen bet Gbrifienbelt tetflreut.

9k te bet höhle ba unfebulbifltn Kinbiein ifi ein enget

ffieg in ben Seifen gehauen, weichen bie Klofierhtubet

beimlieb flemaebt haben , bamit fic butcb benfelben aul

bet Kaperte beb heil. Slifolauä, wo fie ihre -Ckren ballen,

tut Statte bet ©eburt auä* unb ringelten fönnen. Saturn

hielten fle biefen ©ang auf alle löeife felbft ben Bil*

gern geheim, bamit babuteh bie Satajenen unb bie ©rie*

eben feine Kunbe baooit eih«lteu, weil fie fonfl ben 3u>

gang atabaib netmaeben unb bie 9?reibet bie Stätte pa*

liaen würben. 3th wutbe burth bie ©nabe ©otteä unb

bie Siebe ba Briiba , ba ich bie ganje Stacht allein wat

unb ade Ihüten ba Jlirdje gefdjioffen waten, burth

tiefen geheinten 3ugattg ju bet hochheiligen Stätte btt

©rburt jugelaffen.

Stadt bem 9111(11 gingen wir wieba mit bet ’Bto;effion

auä bet -höhle hinauf In baä Biünfia burd) bie »a*

fthiebenen -höhlen, wo wir noehmai unfete Slnbaeht oer-

rcdjtetcn. Unb ba wit an biefen heiligen Stätten Weilten,

fiel mit bie Sajüdung ein, welche bie heil. Bauta, bie

Bilgain, an biefem Orte erfuhr, bie bem heil. hlerom>*

mit« betheuate, ffe fche baä göttliche Kinbiein in ben

SBinbrin in ba J7tippc liegen unb wie bie htaten ihren

heilanb priefen unb bie -Könige ihn anbeteten unb ba Stern

üba ihm leuchtete unb wie bie Mutter baä Kinbiein auf

bem Seboojte halte; baä fah ffe mit heiben Singen, unb

angejogen von ba Stätte getobte fie, hier ©ott immer*

bar ;u bienen, wie ba heil, hieroupmuä in bet Biiga»

fahrt ba heit. Baula a;ähit.

Muit gefeilten bie Beiger fleh nach »errichteter ‘Sn*

bacht jufanunen, bie ju etnanbet gehörten, unb vatheiltrn

jfch in bem Kreutgang beä Münfletä herum, fie nahmen

ihre Stätten auf brr hatten bloßen Erbe ein unb fuchten

auä ben Söcfen heroot, waä fie »on Derufalem mitgebtacht

hatten, unb open rä unb tränten von bem SBajfet. Baä

üB-rffa ba ßefianen von 'Bethlehem ijl aber frifcha,

lautaer, geffmbet unb füget, benn ich rä irgenbmo jen*

feitä beä SSeereä gefunben. Biefeä ffiajfa hatten wit

unentgeltlich in Ueberfiup. 3ebe Mübfal afcheint närn*

lieb ben pilgern erträglich, fo lange fie frifdjeä SBajfa

haben; fie fragen nicht nach gefochten Spelten, noch

nach Betten, noch nach Stabern, wenn fie nut fühfeä,

gefunbeä ©affet haben. Bie Biiga fchliefen auch allba,

bort? nicht mit großer Muhe. Ser größere Shell ton

ihnen »afichtete auch auf ben Schlaf, fie (ehrten in bie

Jtitche jurücf unb wachten unta ©ehrten bei bet -Stippe

beä -fjerrn.

Bort) hatte ich Bruba Rcilr ben Sßoriheii, baä ich

bei bett Btübetn ton 3ctufalem auä bem -Rlojia Sion

blieb, wo fie waren, unb ag unb tran( unb fchlitf bei

ihnen, womit ich dar wohl nafotgt war.

Um Mitternacht lief bet Safriftan mit einet Jafri

riugä herum unb wedte bie Scblafcnbcn ;um Srühamt,

welcheä bie Brüba in bet -höhle brr ©eburt lafeu. hi«*

auf begannen wit baä feierliche Offijium : Dominus clixit

ad me, baä in bet ßhrifinadft in aller 2Bclc gelungen

wirb. Unb eä ging »oton bet Batet ©uarblau mit fei*

nen Sfinifiranten in bem heiligen Ornate ju bem Slltar

ober bet Stätte ba ©eburt, unb aifo fangen wir in ba

©ruft baä Offittum; w-ihrtnb beffelheu empfingen einige

fromme SBtltleute baä Slhenbmahi, bie Briefia aha ce*

lehritten an bem Slltat bet Befchneibung unb in ba

.Kapelle bet brei Könige oben unb unten auf bem Slltarc

neben bet Jttippe beä hettn, unb nach bem Ogifium auf

bem Slitate ba ©eburt. Unb fo fuhren wit fort mit

ben ©otteäbienfien biä ;um litten Jage, ba bie Sonne

aufgegangen wat.

91un bejlicgen wir wieberum bie ßfel unb ritten ben

Bag Pon Bethlehem hinab in ein Jbal, um bie Kitehe

Gloria in excelsis aufjufuehtn, wo bie -hirten in ber

SBeihnartjt gewacht haltern Beim hinahfteigen (amen

wit aha |u einet entweihten unb halb verfallenen Ka*

pede, bie bort ju foigenbtm ©ebäehtniji ahaut warb.

Sie et;ähleu nämlich, aiä 3ofcph in bem Jraumgcficbt

Pon bem Engel ben Befehl abielt, mit bet Mutta unb

bem Kinblcin nach Slegppten ;u entfliehen unb et hier
.

hinab gen baä Ihal flieg, SBidcnä bicrrt) baä Ihal nach

Schema ju gehen unb Mit bort binaufjuficigm unb üba

btit 3orbau bem üBege ju folgen, auf welchem bie 3ä*

tacliten in’ä Sanb eittgejogen waten, weil er ben feineren

SBeg nieht fannte, ba a früher nie Slegppten gefehen;

wie et nun (fi«bin 5“ bem Ort ba Kapede gefommen,

fei ihm bet Gugel entgegen getreten unb ba geigte ihm

ben ÜBeg nach -fjehron unb son -heb ton nach ©a;a

unb fofott längfi ba ÜKeaeälüfie hin uarf) •ilegbpcen.

I
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lort alfo verrichteten wir ble ©ebetc unb empfingen bir

©naben. 'BIS wir hierauf tln wenig hinabgeftiegen waten,

famen wir ju Mauer «Trümmern unb hörten , b.ijj bott

ju folgrnbem ©tbäthtniR eine Äarclle gefknben habe.

UtlS nämlich btt Gngei bit .jjirtrn vaiaffcn hatte unb

birfe auf bfm ©ege waren naeh ©rtblebem binanjuflei«

gen, um ben Jlnahen ju fehrn , begannen fit beim Bn*

ftelgen ;u fehwanfen ;
henn ihre (örrjeu üherfam (int

grojie ©cforgniR unb ibr Wrntütb würbe von tintt wun»

btibartn Surd)t afapt, ob baS ffiefidjt, wcld'eä ihnen

geworben, ni<bt eint ©erfübrung ebtr eine Täufcbung fei

unb ob fit fid) nicht aus Unwijfenbelt in rint grofe

®tfabr begäben. 'BIS fit nun fltb bierüba bott an btt

Stelle Sefpraehrn unb ju btm ^trtn jlcbtcn: fief't ! ba

fianb btt Engel beS f'rrrn tot ihnen unb vafidrate fit

btt ©abrheit. Sit firlrn nitbtt, banden unb fliegen

eilig hinan. 'Bn bieftm Orte bratbten autb mir unirrn

lanf bar unb empjtngrn bit 'B bläfft unb febritten voran.

Dluit jiitgen wir einen 'Bbbang hinab bunb Oliven«

gärten unb famen In ein weites Thai voU von ©üfchen

unb 'Beefern. Mitten in bem Tbale aber faben wir

groft Trümma von “Mauern unb alten ©nuwaftn, unb

ju bieftn Trümmern febnen wir unftrt SeRritte. Unb

ba Wir ju btr Stätte bin (amen, fanbrn wir eint »er»

Iaffent jalrümmate Jtircbe, beten votieret Tbeii jebotfi

ned) fianb. Oer Sänger aber b'tb an ben >$vmiiu$ her

©ngei : Glorin in cxcelsis Duo unb wir fubrtn fort

:

pt in terra pax mit grober 3ria!id)f(it. 'Mit bieftm

©tfangt jogen wir in bie Trümmer unb fliegen in'S Gbor

binab, wo no<b ein grober entweihtet Ulltar flebt. ©ir

aber fuhren fort unb fangen mit grober Sreubigfeit

:

Gloria in excelsis Deo unb bie 'Bntivbonen: Quem
vidistis pastores unb bie anbere: Angelus ad pastores

ail. Oiarts bem ©efangt beteten wir in ber Stille unb

rmpjingen bie Bbläffe. liefe Jtirebe flebt an bet Stelle,

Wo bie •ßirten in ber ©eibnaebtjlunbe bei einanber waren

unb bort afdiien ihnen bet Engel ©olteS unb fianb vor

ihnen unb bie .fjerriiebfeit ©otteS umleiicbtete fit, fpre»

ebenb: 3d) verfünbe (?udt eine grobe Sreube. Luc. II.

3n biefer Jtirebe ijl aud| bie ©rahfiätte bet Wirten.

Denn als fie fiarben, wollten jie an teinem anbern Orte

begraben (tun, als bort, wo fie bie freubenreiehe Er»

fefceinung bet Engel gehabt unb fie bie bimmlifcijen fgeer-

ftbaaren fingen gehört: Gloria in excelsis Deo. liebet

biefer Stelle erbaute bie hell. Helena bit Jtinbe unb ein

Sungfrautn-Aleffa baneben, von welebem man noch ein

91ab» unb Sprathfenfler fieht, wie fie in ben Stauen«

flöfiern üblith finb. Unb baS JtlojicT hiej jur Ehre

fei ©ott in ben >$öbcn; eS war aber an Umfang

febr groft , wie man noch heute fehen fann, unb feine

UmfaffungSmauern waten von gehauenen Ouaberjieinen,

wie man fieh bort an bin Steinhaufen überjeugen fann,

Welche bie Sarajenen nicht fortbringen Tonnen. Ile

Sage erjähit nämlich für gewifi, baS, fohaib fie bie

Steine forthtingen wollen, blefe bann alfohalb fo febwet

werben, ba§ fit biefelben nldit von btT Stelle bringen

lönntn, Weber mit ber -ßilft von Ihleren noth von

Menfchen, Iahet liegen auf bem Ulbbangt beS ©erged

einige Steine, bie fie eine Strecfe bavon geführt, ihret

Schwere halber aber hegen laffen mufften. larum möge

Siiemanb jweifeln; wäre es ihnen möglich gewefen, fo

würben bie Steine febon vor bunbert 3ahren fort frpn.

liefe Stätte war febon von 'BlterS her turch ihre Ein»

wohnet berühmt, -hier wohnte 3afoh ber ©atriareb, ba

er (Genes. 35.) ftin ffieib lüaehtl liehen bem ©ege

begrub unb fort ging unb fein Seit auffeblug jenfeitS

beS ThurmeS 'Bbrr, b. h- ber -heerbe, ©otübet •fiero-

nbmuS lagt, baft biefer Ort bei ©rthirbem ijl, wo baS

bimmiifthe -beer ben hobgefang Glorin in excelsis an»

jlimmte. “Bn bieftm Orte vetfünbigte fleh aueh Muhen,

b<T Erflgebernt 3afobS, mit feiner Mutter ©ala unb

fiel baburdi unter beS SataS Sind).

hier ijl ber “Befer ©oab, wo 31uth, bie Moa«
bit er in, bie Behren ber ©erfoiga aufiefenb burd) ihre

Jtlugbcit ben .frerrn beS Selbes fidi erwarb unb ihn jur

©he erhielt, unb babureb eine Mutter In bem ©efebleehtS»

regifltr ti^rifli warb, wie in ba iüuth ju lefen unb

Matth. I. Buf biefen Sluren hütete ferner lavib bit

Sthaafe feines ©aterS unb jerrip ben heranflürmenben

Söwen unb awütgte ben ©ären. liefeS SiegtS rühmte

fieh lavib sot bem Jlönige Saul unb gewann ben Mulh,

mit ©oiiath, bem ©hilifler, ju lämpien (I. Heg. 17.).

Hub ifl eS wohl glaublieh, baf: n bia mebrae i'öiven

unb ©ären afthiug, ba eS bei Straeb 47. bei fit: lavib

fpieite mit ben Söwen wie mit Sdiaafen unb that mit

ben ©ären wie mit ben hämmern ber Sdiaafe.

IlefeS Thal jiebt fieh gen Sonnenaufgang bis So»

borna unb baS tobte ©leer, in brffen “Höbt fieh viele

wilbe Th'ere wegen ber ©affet beS 3orbanS umha»

treiben unb bei nächtlicher ©eile bet ©eilte halber burtb

bit Ibäict tu ben ©adjen ber •&eaben hinanfieigen unb

bit •©auSthiae rauben
,

W’tnn fie lönntn. lamm lief

lavib, ein wadifamer •f>irte, ben anbtingenben Thicren *

tntgegen unb erfthlug fie. So fanben fieh jur Slunbe

unb in ber Oiadit bet ©ehurt bie Ritten in bem Tbale,

bie näthtiiehen ©Indien üba ihre fieerten ballenb.

SJuit wirb aba hier bie Srage aufgeworfen: wie bie

Wirten bie nächtlichen ©adien ahhaiteit tonnten, ba es

fflinter war unb bie (ärbe gefroren unb mit Sehnet he»

beeft. 'hierauf ttwiebtrn bie Orientalen : bafi bie Wirten

jweimai beS 3ahreS, jur grühlingS» unb ©intaSjeit,

©neben üba ihre Ererben abbalten. Itnn im Orient

wartbein Sommer unb ©inta nicht bie ganje ©cjiait

ba Cefce um, wie im Bbcnblanbe; benn man finbet int



170

Kommet bie führen 'Hälft, fo b«B ti f Sanbieute im

©onat IHugufl Gi« unb Schnee an febattigen Stellen in

bfn Jfjälttn finben unb in itbenen ©efäpen auffammcln

unb bin 9ici<t)fn in ben «Stätten verlaufen, feit bamit

ihren ©ein abfüblen. Gä gibt bott aud) einige alfo

fallt IBerge, ba§ ibte ©ipfel immer mit Sdjnee bettelt

finb, mit bet Slbanon, von bem 3etemia« 18, fptiefjt:

„nie tvitb btm Sibanon bet Schnee mangeln." .(tanbia,

eine bet würmjlen 3nfeln, wirb immet £ebnet in ge*

willen Hütern unb auf it'rcu ©ipfeln baben, wie bie

Seefahrer weit ferne febtn. Hagegen werten witbet

alfo warme Xl’ülcr gefunben, wo £ebnet unb Pi«

nie übet eine Stunbe baflen mögen, fetbfi mitten im

SEDintet
; fo gibt eJ auch '-Ferge, bie uor ©vc gang naeft

unb von alter ©rüne entblööt finb. äfon biefen warmen

Stätem ifl ba« von S?etl)tet'em eine*; eS fennt webet

Seiinee noch Pia, unb bott pflegt baä ©etttibe um bie

©cibnaebtgeit in bie Halmen gu feiiiefien, unb barum

werben ton anberen ©egenben bie Ibiere bortbin gefantt,

bamit fit im ffiintcr bort ibtt ©eite finben «nb fett

Werben, ©an pachtet bort ©iefengtünbe auf beiiimmte

Seit. X druut beiüt in ihrer Sprache bie’ ©cibnaebtgeit

bie 3<it ber ©rüne. 3nt Sommer aber wirb bet 'foben

ton ber mächtigeren Sonne aubgeborrt unb ausgebrannt,

unb wenn im September bie ^ife nueblüft, fangen alle

©lauten tu grünen an wie bei unb im ‘Avril, nur tag

bie Stauben in biefer SabreSjeit feine SMütheu treiben.

SBoef
) ifl tiefe 3abreSgtit nicht eigentlich teip

,
fonbern

ermangelt nur ber ben ©enftben fchäbliehen .Halte. 3m
©ai aber ijl bie volle Gnibte.

AuS tiefem Allem ifl erfiebllicl« , tap gut 3«it bet

©eburt ßbtifti bie Ritten in bem Tbale mit ihren •feer«

ben weilen fonnten, ta bie Grbe warm unb grün War

unb nicht gefroren, wie vielleicht höher oben, wo Gbvi*

fiub geboren würbe, wo Schnee unb dis nnb Srojl

waren, Aus bem ©efagten erhellt auch, baR nicht jwei

ober brei Oirten bort hüteten, fonbern ihrer viele in bem

ganten Strafe, vielleicht übet 10'. Weil bie Ibiere nicht

nur von ’Sethlehem, fonbern auch auä ber Umgegenb

mit ' ihren Rieten jieh bort Tag unb 9!acht aufhielten.

Pb mufften Ihrer viele bort fevn wegen bem Piiibrueb

ber Söwett, Hären unb fflilbfehweine, unb Wegen ben

liehen unb SRäubem, bie von Altert her hiä heute in

ben Ginöbtn beb 3orbanä ihr ©efen treiben, von Sich«

flahl unb iHaub lehenb. <&iegcgtn mußten ber Wirten

viele fevn, uni nichl nur mil ihrem INuf, fonbern auch

mit ihren .Knüppeln fo ftbäblitbe Hefllen unb fo hefiia«

lifebe ©enfehen von ihren beerben gu verftheuchen. Unb

biife fielen fliegen alle in ber ©eihnadit auf beit 3iuf

bet ßngel gen Hetblcbem hinan unb fanben bab Jtinb«

(ein, wie eb in ben ©inbeln im ätiipplein lag. GS

fönnte aber wohl fevn, baf) brei von ihnen alb Sie 33or«

nehmflen über bie anbern gefejt waren unb von biefen

bteien Rnb bie ©rabflätten in berJtirdje. ^ievon fpriiht

ber ebrwürbige Heba in bn^omilir: bie Wirten fpra«

then u. f. w. alfo: „Hie Gngel erfehienen ben Wirten

an ber Stelle, bie von Altert her von bem Sufammcn»

treffen ber Thiere Selb ber beerbe genannt würbe unb

eine ©eile öjlliih Pon Sethlehem liegt, wo aud! noch

heute bie brei ©räher btr brei Wirten in ber Jtirdje ge»

geigt werben." Soweit Heba. Haber aud) ^irronomub—
. ,

in feinem Briefe an bie ‘-Brüher von ber ©iligfcit bet

©achfamfeit— biefe Wirten alb bit beiligfWn ©ämter he«

geitbnet. 3n bem Tb4'*, wo fie gehütet, war ich mehr»

malä In bet heipcjlm 3abtgcit, wo alleb ©rün verborrt

war, unb bcnnoih fab ich bort immer Sebaaf* unb 3ie«

genhterben.

3n einem anberen Thcile beb Thaleb , Bethlehem

gegenüber, liegt ein -Pof an einer aumutbigen Stelle,

wo wir gropc ©auertrümmer gewahrten; bott foü, ber

Sage nach, bab .Riofler ber heil. Baula unb ihrer

3ungfrauen gewtfen fevn.

9! achtem wir bieg Aflrt heflchtlgt, fliegen wir wieber

auf bie Gfcl unb ritten gen Bethlehem, von bem

Abbange aber fahen wir bie utfprünglicbe Sagt btr ©e»

hiirtbflätte Ghrijli heffer alb an bem Orte fel6|l. fflie

nun audj bie Sage beb heiligen ©raheb von ben ©arten

bti ^afelbama heffer fiebt, wie heim heil- ©roh fclhjl.

©ir fahen aud) auf bem Abhänge von Bethlehem ©t«

flein unb hteite Seifen betvorragen, unter weld'en weitt

{'üblen waren, Weldfe ohbathlofen Armen gut ffiohnung

bienten. Unb lieg war urftrüngüd? bie Sefchaffenheit

ber '©ehurtbflätte Ghrijli, wie cinleuebten wirb.

Ale wir wieber gur ©auer von Bethlehem famen,

umgingen wir bie ©auer, unb hei ihren Sunbamrnten

unb bem Seifen , übet welchem fie fleh erhebt , luchten

wir einen hohlen Seifen, fonnten ihn aber nicht finben.

3* hatte nämlich in einem febt alten ©Igcrbucbe cineb

heiligen geltfen, tag 3ofeph bem neugehornen &ereil bet

Sitte gemäg ein ®ab in einet Steinwanne bereitet, unb

nathbem er ihn gehabte, baS ©efäji nahm unb gut .Cmtle

hinauitrug unb taä heilige Bab, ohne fein gu achten,

ouSgoji über bie ©auer, auf bie von bem Suntament

hetvorfptingenben Seifen; beim bie ©cburtSjlätte liegt

auf bet -Gäbt unb hat unter fid) einen fleilcn Abhang

unb Seifen, auf betten bie ©Ute fclhjl fleht. Hag hei*

lige ‘Bab aber jlofi von oben herab in einen hohlen

Seifen, ber baS heilige ©affet auffing unb bewahrte, unb

bort hielt fid) baS ©ajftr viele 3ahte ohne Säulnip unb

ohne 'Abgang. Stüber führte man bie 'Bilger gu biefer

Jjöble unb fie wufthen ihr ©efidit barin unb trauten

tarauJ unb füllten barin ihre Jtrügleitt unb führten ftc

als heilhäftig über ©eer; beim viele Sduvadje, bie ba»

von (ofleten, fühlten fid; heffer; unb fovlcl man auch
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(«von binwegnabm, fo minberte e« fleh mmbrrbaTct

SBeife bennad) nidit ,
bn eS tiiiffl Sufluffe? ermangelte.

Slefe $5hle mit tu» flrffflneirn 9?abe fudjtcn tvir, fan*

bm fie «bet nicbt ; unb ba? Ijl nicht ju vtnrunbern,

ba bet Ort burd) bie ungeheuren ©auten flrti fehr »er*

änbert bat. Senn juleQt , ba bie ©brijlen bnS belüge

Sanb befaßen, befcjligte bet König von 3erufalem ’i'eth*

icfcem ring? um mit hoben «Kauern unb Tbütmen. Unb

fo würbe bie alte Sage be? Orte« »eränbert. 5Bir jogen

a!fo wieber ein in ©ethlehcm unb fanben unfere Rühret,

bit maurifchen Herren, jut 4?cimfebr bereit; beim fie

waren nicht mit un? in ba« ! tjal binabgeftitgcn, fonbern

ruhig in ber Jtird)e geblieben ,
unS ju erwarten. Sie

waren aber Wegen unftrer langen Sßerjbgming febr höfe

auf un? unb eilten, vor Aufgang ber Sonne nad) 3e*

rufalem beinijufebttn, bamit wir ttidjtä von ber •fjige ju

leiben hätten.

Sil? bie ©tbeibefhtnbe von SSetljlehem gefommen war,'

liefen wir Sille gut ©ruft be? •ferm, um betn Kinbtein

3efu unb feiner jungfraulithen «Kutter Sebewohl tu fa*

gen. Sie ’Knbacbt ber fliilger hat aber bie «Bitte ein»

geführt, bag jeber einzelne Pilger, wenn er ;um leften

«Kaie bie heilige ©tätte bet ©rburt l’brljil fügt , ein

Stütf ©elb juin Dvfrr bringt, welche? er al? ©abe

feiner Siebe 511 ®ott unb ber 3ungfrau für bie Unter*

baltung ber Kitd)e unb bie Unteriiügung bet bort wob*

nenben trüber auf btn Stein ber ©rburt nieberlegt.

©ei biefern Opfer aber gefthah eine abflheulithe Sbat,

bit id) auS (Shretbietung vor ben ©ilgenc fajl ;u eriäbien

mich ftbeue. 3d) werbe fit aber nidit «crfehroelgen, ba*

mit bie, welche bie heiligen Stätten nld)t befuefren fbnnen,

barau? trfenntn, bap ein heiliger Ort über foirfie nichts

vermag, bie böfen SBillen? finb, unb ba§ ein nicht hei*

liger Ort foldjen, bie guten SSiflen? finb, nicht fthabet.

3a id; glaube für gtwi§, bap ber bofe Seinb an biefen

heüigften ©tätten bie llnbcbathten ganj befonber? »et*

futht unb ihnen nodjfiedt. Ser Fimmel, ber erbabenile

aller Orte, half fa bem Sucifer nidit?, unb ba? berrlitbe

«üarabte? rettete unfere erjien ©Item nidit; baS Qlbenb*

mahl, btt heiligfle 0«, bewahrte IhomaS nicht uot Un.

glauben. Sähet heipt eS im ©an. XL. : nidit Ort noch

Staub bringt un? bem Schöpfer näher, fonbem unfere

guten ober bifen Slenfle »erbinben un? ihm ober fditi*

ben un? »on ihm. Kt? nämlid) bie fläiigrr nach bem

fflelfpiei ber brei Könige ihre Opfer bort barbtathtm,

einigt »on ihnen ©olb, anbere Silber, einige gotbene

«Hinge, einige SBadi?: trat ein Kitter l’inju unb legte

einen Sufatm auf bm Stein, wie einige »or ihm ge*

tban hatten. Siefem Kitter folgte ein «CHger unb twar

ein Orientale, ber nieberfrel, bie Stätte ju fügen ; unttr

bem Küffen ftrecfte er aber fdjlau bit $anb au? unb ent*

wenbete bie beiben ihm junädfft gelegenen Sufaten, erhob

fitb bann, hat ab unb mifchte fid) unter ben «häufen ber

dülger. .— Söeld) eine ©ottlofigfeit ! weld) eine ‘JJerrudit*

heit hat bich getrieben ! üBelcber Unglaube bld* gehlenbet

!

bap bu an ber heüigften Stätte, wo bet Phrift mit bm
Slugen beS ©eiflc? bie arme 3ungfran, ba? bürftige Kinb*

lein, ben bcforgtm 3ofcph fiept, bap bu bort ben Sieb*

ftabl beging)!. SBenn bu ba? nicht glaubt! unb nid)t

fiehft, warum fniecft bu benn hier nieber? ÜBarum trägft

bu ba? Seichen be? Kreuze?? unb mit Welcher Frechheit

wagfl bu hierhin ju treten? ©laubft bu aber, unb bu

fcbtuft bich nicht, ben Knaben, ber Kinbe?geflalt ange*

nommm, ju berauben, warum hafl bu nidit bie füprften

’Sugtn ber 3ungfrau gefdieut, bie bem Älnblein ;ur Sette

ftht unb SIfle? aufmerffam überwacht, Wa? um ihr Kinb*

lein gefd)leht! Ober meinft tu, fie fähen bephalb nid)t,

Weil bie Sangmuth ihre? ©liefe? ihrer SBei?beit gleich*

fömmt, unb fdjcint blr ba? Sille? eitel, unb bu meinft,

webet ber .ftuabe nod) bie SKutter noch Sofeph feim tuge*

gen : warum hielt tid) bann »on beinern ®ottc?raub nicht

ber füjte Suft ;uriief, ber »on ben ©liebem be? göttlichen

Jtinbe? unb feiner «Kutter auSgeht? KUein blr geffbah

»iedeleht, wie bem habgierigen Sehrötbet 3uba?, her tureh

ben fügen Suft ber Salbe, bie über ba? haurt 3eftt

au?gegoffen warb unb ba? gan;e 'hau? erfüllte, nur nod)

mehr geTeijt, aufgeftaehelt unb entflammt warb, bap et

feinen fKeifter »erfaufte unb uenfeth.

«Jiad'bem alfo bie Kitter ihre ©aben geopfert unb fie

gähitra, warb man be? Siebe? innc, unb ba wir un?

umfehautm, gewahrten wir ben Orientalen unb zweifelten

nicht Im minteften, bap et bie Kueblofigfeit begangen.

fJBir fapten ihn baher in bet heiligen ©ruft unb fanben

hei ber Unterfnchung ba? ©elb unb zwangen ihn, e?

wiebtr an feinen Ort ju legen unb fliegen ihn bann

»on un? hidtteg, Siefer Slebftahl W«‘rbe hei meiner

erften ftülgerreife »erüht, auf meiner zweiten gefthah etwa?

Slebnlithe? bureb einen Sarazenen, ber mit un? ringe*

treten war, unb al? er fleh zum Wehrte nieberneigte, ba?

©elb heimlich entwenbete. Ginigc Siilget in bet Mähe,

bie feine Schelmerei fabrn, folgten ihm, unb wie er fleh

auch fträuhte unb wehrte, fie jogrn ihn in bie ©ruft

Zuriid. «Kit groper ©ewalt öffneten wir ihm nun bie

4>änbe unb fanben ba? ©elb, worauf wir ben ungläu*

higen Sieh blnauSftirpen.

3ule|t fügten wir ben Ort, unb naehbem wir un?

»on ber heiligen «Kutter »erahfebiebet ,
»erliepen wir bie

Stätte unb gingen zur dtirebe hinauP, befliegen bie Ofel

unb fehrten auf bem SBege, auf welchem wir gefommen

waren, nach 3 etufalem zurücf unb nahmen bott unfer

Srühflfief ein unb legten un? bamatb ;ut Kühe: benn

in ber »orhergehenben Kaebt hatten wir hei ber Jftirpe

be? Penn gewacht unb in ber fünftigen folltcn wir

wiebet hei bren heiligften Wrahe be? ^errn wachen
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| nt i tDoljlflfrout-
(Sine (Stjäblunß au* tem iUuntt Ctß beließ.

hani ©oMgetmtt hatte bei feinem hemt rieben Sabre

fletient , mit alb er entlieb nadi häufe sieben ireUte,

befatn et (um höhne ein ®tüd (Seit, jo greft reif fein

Jtovr. Sa« trug er btnn, in rin ®adtud> tineretviefeit,

auf brr Sdjultrr, ebne fontrrilrttc Scfthirerbe, beim e«

fehlte ibm nirfrt an Atäften. ©ie et nun beb ©ege«

bahinfd’lenbrrte unb bebadite, mit ft fegt rin grofter

hrtr fern reurbe, wonadr immtr frin herf getratbter,

fommt rin SriterfncdJt angctra6t auf tinem ftattlid’en

Sofft haub Hieb ftfl'tn unb gafftr ihn an; ber Sei-

tet aud>, unb reedifelfeitig frühen ffd> beibe, reober unb

n'obin. 3a lieber herr iWeiter. antreortete #ane, unfft

rinn iji fthiimmer baran, alf ihr. Sei eud; gebt eb tu

Sone, bei unb ju «uftr. hab' id) bod) mein hebtage

nodi nicht auf tinem Spferbe gefefftn; bei meinet Treu,

ba» Stilen muft ein berriidxb Sing fe"n! — 3, lie-

bet ®obn, ü'tad) btt Seiler, mir fönnen taufdren ! ®lb

bet bab (Btütf ©olb, unb nimm bafüt ba* Sferb. —
Sd'. mit taufenb Sreuben , tief bn anbete, fftrang unb

fiatichtc in bir hänbt, uub ti fehlte nicht »id, fo n-äre

n bem Sfetbt mit btm Seiler um ben halb getällm.

®ee(cnrcrgnügt nennten ffd> btt ©anberbleute
;

ja aub

bloßer fnfcnntiidifeit half notb ber Seiler uufetm hanb

auf ben 'Staunen hinauf, unb gab ihm bic Bügel feil

in bir häute.

®o ging ti beim rin ©rildmt ted't brauent. ©ie

aber hanb tu fcbnalten anfing, unb babei borr l'opp

tief, fefte fleh bab ftjfcrb in gehörigen Trapp, unb tbe

fiibb brr fübne Seiler »etfab, lag et tiemlid) unfanft

in btm ©raben, bet bie 'bieder »on bet Sanbjhafte

trennle. Pin Säurt, bet eine Aub »ot fidr bentieb,

fam berbei, Weil bab Soft an, unb trollte beni ©efal-

lenen Sriüanb leiilen. Sie »erreetterte ©ähre ! fluchte

hanb, unb KbniEt ein gar jämmerlich« ©effd’t, trat’-

tenb et fidt mietet auf bie Seine btaiblt. ©oll fei«

jitbanft. tag ich norit lebe unb gefunb bin! Seile in

Bufunft ,
wer Sufi bat , id> habt fit bei meinet atmen

®eele nun unb nimmermehr ! Sa lobe ich mit eure

Hub. hinter bet lägt ti fid> pan; gemädjlidr jieben

unb, trab tat fihönjit Iff, ©ilib, Aäfe unb Sutter hat

man »oflauf alle Sage, — Pi nun, taufd'tn reit, fpradt

bet Sauer, gebt mit bab Stert, id' gebe euth bie Auh.

Sri allen heiligen , rief hanb, bab if) rin gefunbenet

hanbel! 3tb null tudr allr tage in mein ©ebet ein-

fd'lieftm. Topp, guter Üllter hier griff et natb bet

Aub, unb btt Sauet fthwang fid' auf bab Sfert unb

ritt in ©aiepp nad> häufe, aub eyutdrt, tag unfern

hanb bet iaufdi nodi gereuen fönntc. SitSadit rear

anberb. h«nb freute üd> innig, reif et fortan bab Stob

nidit mehr troden »et(ehren, fontem Suttet unb Aäfe

batu haben reürtc. 3n btt tfreube lieg er fleh im nSeh-

flen ©irthbbaufe ein halbe« ©la« Siet elnftbenfen, unb

aft fein SNittagb- unb Sbenbbrob auf einmal auf. (Dann

trieb et feine Jlul? reeller, immer natb tem Sorfe ftiner

©ultet tu. Sie h'bf reurbe brüdtnbtr, je nabet bet

©ittag fam. hanb befanb fidr mitten in ber haibr,

unb batte trobi auch nodi rin Stünbehfu bib tum mith-

jlen Sorfe. Sic 3unge liebte Ibm am Säumen, ©ie

reürb, fiel ihm entlieh rin, reenn tu bie Jtub ntellteft?

Su binteft ffe att einen Saum, unb lägt bir tir ©ilth

in bie ©üfte laufen. — ©efagt, getban. Sit Aub

reurbe angrbunben, aber lein Tropfen ©ilth fam 3um

SJotfdwin, unb reie er fitb ungefthidt anfteüte, gab ihm

bab i liier mit rinrm ber hinttrfüfie einen foldien ®d'lag

»or beit Aopf, tag er tautnelnb ju Sobtn fturttf. 3«m
©lüd tog rin Sthläditer mit einer Aarte »otbri, auf

brr rin jungt« Sd’trem lag. Wutrr theunb, iva« mathr

ihr benn für Singe, rief er ihm fehon »on ©eitern ju,

unb han« ertählte ihm bic ©efthid'te. Sun, ba trinfet

einmal aub meiner Jlaftbe unb erholt euch. Sie ,<tuh,

mit bet ift b »orhei, bie relrb in ihrem heben leine ©ild)

raebr geben
,

aUenfaüb taugt fit noth tum Bithen. —
®c. fo, murmelte hau«, unb fuhr ftd> mit ber hanb

einigemal über ben Äopf. ©ie war«, lieber ©elfter,

trenn ibt mit euer Stbrerin gäbet , unb nähmet meine

Aub? Auhftfifd: ift gereift nidit natb meinem ©efdima-

de, aber ®threrinebtaten unb ©urft effe idi für mein

heben gern. Sen ©efaüen faitit man eudt tbtm, am-

reortetc ber Sdiiaduet, gebt mir eure Aub, id> gebt

cutb mein Sthreein. 0, ibt feib ein gar gefäiligtr

©lann, fptatb hanb für fidj. Wehabt euth reobt! Ser

anbere tog nun mit ber Aub iinfb ab, unb hat« rief

einmal über bab anbere: ja, bab muft man hoch fagen,

mir geht Sfleb nach ©unfd't!

Pr halte ttrea eine halbe ©eile |urüdgeltgt, bab

Stbreein ror ffdt btt treibtnb, alb er einem Surftben

begegnete, ber eine ©anb unter bem ’Jlrm batte. We-

hen reit einen ©eg, fragte ber Surftbe. ©er reeift,

fagtt hanb. 3<b gebe (u mcintr ©utrer nad) ®uferee=

brl. Unb ;ugiriih lieft er ffcb übet frinen lau fit rer>

nehmen. Sa habt ihr »on ©lüd ;u fagen, antreortete

ber Stirfthe. 3(b trage bie ©anb tum Ainbtaufbfthmaufe

t
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nach ©eenefraji. £Runb ifl fie, wie eine Jtugel, fehl

nur brr. ©ir bähen fif aber auch an ad;t ©edlen jie*

mäflrt. ©a wirb eb einmal ©änfcfettfebnllten geben,

bie fidj ju rfftn serlohnen. ©tun man fie in Saud)

aufhinge, müfite eb eine pomntrrfdje ©pitfganb merbnt,

trof) einet. — ©einmrrfrfir SpiefganS ! unterbrach ihn

•§anb. ©er Munb blieb ihm rer Ptflaunen offen,

©änfefettfchnittrn ? Pr Irrfte mit bem 3üngtcin. 3n*

jmifdjtn fab fid) bet ©urfebe na* allen Seiten bebetif«

lieb um, unb fdjüttelte mitunter ben JTopf. $6«, fuhr

et narfi einem furjen ©trjuge fort, mit eurem Schweine

mag’S nicht gang richtig fepn. 3n bem ©otfe, burdj

bab id) eben gefommrn bin, ifat man ben Sdjuigrn ein«

auä bem Jtofen geflöhten. ©ennb bab einige wüte unb

man träfe eudj ! Um ©otteäwiBen, ftbrie $anb, ber

fitf) ftben im jinfiern Sotbe unb alle ©anfthcrrltebfeiten

«ergangen fab, macht mich nitbt unglüdlid). 3br wifjt

hier herum beffer ©efdieib. Sebt, wie ibr jureebt

femmt. Siehmt bub Schwein unb gebt mir bie ©anb,

ffliel gewagt, fpradj ber ©urftbe. ©er möehte aber

gern einen Mcnfebm unglüeflieb matben? ©4 habt ibr

bie ©anb. — ©abriitb, man fleht, baebte -Pan«, alb

et ben ©eg fortfcjte, meine ©rofimutter bat Strebt

:

ben Sonntagbfinbern gebt immer ‘fllleb nadj ©unftbe.

ffiie werten fie gu ^aufe febmungetn, wenn fie meine

©anb feben! ©ab fie für febüne weise Sebent ha»! 3u
einem ÄopfTiffrn reitbtn fie bertlftb. fünf bem wIB itb

uneingewiegt ftblafen, wie ein ©ring.

•Sinter bem ©orfe flieg er auf einen Sdeerenidlei*

fer. Pt blieb abermals jJeben unb fab unb bürte bem

Manne tu, ber ju feiner fdjuunenbni 'Jlrfceit fang: 3(b

fdjieife bie ©(beere, unb brebf geftbwiitb, nnb bange

mein Mütitridjcn nad) bem ©inb. Pnblid) wagte er

eb, ihn anjureben. Sicdt fo fpöt, lieber ‘Mann? 3bt

gieijt Wohl aud) nach ©erntfraji jum Jtinbtaufbfebmau«

fe? — ©ab foBtc itb meinen, uerfejte ber, bei folgen

©elegmbeitm gibtb immer etwab für unb gu tbun. Pin

retbter Seblcifer ifl ein geborgener Mann. ©elb bat

er beflänbig in ber ©afebe , beim: ©efdiliffen mujj bf“t

aÖfS feljn, unb giängen wie ein Aatfunfelflrin. — 3m*

nur ©elb in ber Safdje? fagte $anb. ©ab ©ing lobe

icb mir. Mein Se6tage bat' itb e* nidjt anberb ge*

wüufebt. — 3a, ja, mein Sreunb. 31 brr wohin ibr

mit ber ©ans? — ©ie bab' itb für mein€(bwein ge*

biegt. — Unb woher bab Sdiwem? — ©ab bah’ i<b

für bie bfub eingetaufdjt. — Unb bie Jtub? — ©ie

bab' itb mit für ben ©raunen geben Taffen. — Unb

ben ©raunen? — 3b. bin nahm icb für ein Stücf

©oib, fo grofi wie mein JTopf, bab mir mein ^trr gum

höhne gegeben. — fti, hm! ©tim ihr ein ©cheettn*

fdjleifer werben wolltet, fo fönntet ihr, wie i<b , bab

©elb immer in ber ©afd)e fpringen hüten. — Std) gar

gu gern
,

brjler -bere. ©er fo glüeflid) wäre ! — ©or

‘Jlfltm müptet ihr einen ©rfeftein haben, ©ab Uehtigt

finbet ftdj fdjon oon felbfl. 3d) bitte eud) um bie fie*

ben ©unben Phtijii, flehte bauS, lagt mir einen oon

euren ©leinen ab, wenn et gleich etwab fdiabbaft fepn

follte. 3(b flehe euib meine fette ©anb. — ©ie Wut*

ben einig, ©er Schleifer fudjte ihm unter bm ©e|flri*

nen ben untaugliehflcn aub, unb febenfte ihm als 3U*

gabt einen gropen gelbflein, auf bem fitb'b, wie er

fagte, befonbttb gut Hopfen taffe.

fjanS war beinahe auper fleh- Pr »griff ftbon in bie

lafche , alb wenn er bab ©elb büren wollte, .©ie

bab icb'b nur oerbirnt, baij mir bod) alle meine ©ün*

f<be in Prfüflung geben?” wicberbolte er fub oft. 3n*

beji war er feit ©ageban6rud) auf ben ©einen unb bat*

te, wie man weif, .tum Stübfiüd feinen gangen Mimt*

«ertatb aufgegebrt. ' ©er 'billiget fing ihn au gu pfa*

gen, unb aub Mübigfeit mujite er feben Ülugtnblitf .fjalt

machen, obfibon eb nur noch eine Meile bib ©ufewebet

War. ©ie ©eine lafieten febr. Pr Tonnte fith beb ©t<

banTcnb nicht erwehren, wie glücHitb er fepn möchte,

wenn et grrabc jeft bie Steine nitbt tjatbf. Stütfen

wollte er (ich Wtnigflenb burd) einen frifeben Irunf,

wenn tr erfl een ©rilcbm geruht batet, meinte er, alb

er ju einem Selbbrunntn wie eine Sdmccfc angcfd)li*

d)en fam. ©amit er aber nicht etwa bie Steine beim

SlieberfcBen befdjübigtt, legte er fit bebaebtig neben ficb

an ben Bianb beb ©runnenb. 3Iuf einmal ging eb

plump, plump, unb bie ©leine lagen int ©ajftr.

Unb ^anb, wab that er? Pr fnietc nicbcr, faft ln

Tbrünen fdjwlmmenb, unb banfte ©ott, bap er ihm

nod) bab erwiefen hatte, wab cingig an feinem ©lücft

gefeblt. So wahr ©ott über mir lebt , bib beute hat

eb woht feinen glürflichmi Mricfehcn, alb ich bin, ge*

geben! So fpredienb, ttoüte et ohne bie Stelnlafl mit

ftohem Sinne neugejlarft nach 45aufe.

»Kugtijl ©ernieTe.

(®iinf<helr»lbc, hcraiiegcacben oen Sträubt nnb I)r.

3. ü. ». 'herntbal, 1818, 6. 129.)
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per bird^ö^iidjc Dirtenflab.
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©äbrenb alt« ©ilbwctfe mit f*tiftli*t Urfunben

uni ben frühen Wffcraurt) bei bif*öjli*eit .ßirtcniiabel

bellüdgen , ijl tr In ben folflenben 3fii<n, ta ber fird!»

litt« Sienfi unb feint geierli*felten ihr« aulgebilbetere

ffleftait erhielten , all eilt wefentli*er Heil ber bifdiöf-

Ii*en 'i'efieitung in bie Seiet bet ©ifdioflweibc attfgt*

|

nommett worben.

Set bif*5rii*e Ornat befielt befaimtii*, aujter btm

Stabe ,
noch aul acht anbetn Stüden , nämli* : ben

Caligae (einet eigenen nupbefleibung), ferner ben San-

baten, bim Succlnetoriuni jum gürten, bet aunifa, bet

Safmatifa, ben 'fjantfrtjuben , ber ÜSitra tmb bent 'Pi-

f*ofrinflc.

Sie Jlitd’C tat el audi ni*t untctlaffen, ben ffle-

Weihten Im Ütugcnblittc btt ©cibt bie finnbilblldie ©t-

beutung tiefer 3ei*cn ibtet SIBütbe nnb bie bamit Per*

hüpften ©jll*ten all ©rieflet ffleitel, all Opferet bei

Simmel tmb Ritten ber ©ölfet inl ®cbä*ttilfl |u rufen.

So wirb na* einer tömifdjen Jlirdicnorbiiung bet

Stab juetfl mit formten ©orten gefegnei: „Saffc bi*,

o fflelt! ohne ben ni*tl gefegnet unb geweiht werten

fann, betab, blefen Stab ju fernen, auf baji btin

Sltiter, fo oft er ihn füfjrt unb belltet Int ^erjen gc-

benfenb fl* auf ifjit fiü^t , bon bet Sülle beinel ®c-

genl erfüllt werbe bur* Ctrijtul unfern ^errn." ©ie«

beT lautet biefet Segen na* bem tömif*en ©ontijicale

:

„D <Mctt ! bu Stufe menf*ll*er Sdiwadje, fegne bie*

fen Stab; unb real but* *n äufetli* be|ei*net wirb,

bewirft innetli* but* bie ©übe belner fflnabe in ben

Sitten beinel Stenerl bur* ßfjriflum unfern -ßtrrn n.

f. w."

Jtnieenb enirifjn.it bet ©eugeweibte ben Stab, unb

btt ©eitjenbe fpridit baju bie ©orte: „Empfange ben

Stab bei •f’lrtenanttel , bie ®ewait ju blnben nnb tu

löfen; fei in btt 3ü*tii|unsi bet Safler bebartii*. balle

fefl ebne Born an bein Urtbeil, hege unb pflege bie

©ugenben ber ©laubigen, ihre Seelen etweidjenb unb in

ernjler !Suf;e bet ©flicht bet 3>>rc*twcifutig jtetl ein.ie*

benf.” Ober tr fann au* beit Weibenbcn ©afmfpru*

bet Aitdte aifo anlbtüefen: „(impfange beit Stab, bal
'

3ei*tn heiliger 4jerrf*aft, auf bafi bu bie S*wi*eten

ftaifefi, bie ©anfenben befefligefl, bie ©pfen juredmrei*

fefl, bie Oeteduen auf ben ©eg bei ewigen ^elltl ge*

leite jl, unb bie ®ewalt fjabejl, bie ©Artigen iu erbeben

unb bie Unwürbigcn ;u beffem mit bet fiiife unferl

•ßtirn u. f. ti\*

Canb in fianb mit biefet ©cibe bei pricflcrli*en

Sricbenljtabcl ging bie ©eibe bei fijrf)li*en Seeptcrl,

Ser Stbt bon (Sorrel, Diatbob, bet bie gilerli*felten bet

alten Jtrinung oufgejeirtnet, fegt bem (5rjbif*of, waf*

renb et bent gürflen ben Sterlet (;inrei*t, folgenbe

©orte in ben ©unb: „iSmpfange ben Scepter, bal Bel*

d'tn föntgli*er ©ajeftät, .bie un,ieftünimle 81utbe ber

.$errf*afl, bie 3u*tru[fce btt Sugenb, auf bap bu bi*

mit bewfclben wobi baiteil, unb bie heilige .flirrte unb

bal bir oon @ott anbettraute üjolf mit fcnigllrtcr Ha*

pferfeit wibet bie ©Öfen befebirmeft, bie S*ie*ten ju«

teibtweifell, ben ©Uten gticben gewä(;reü, bie Stollen

jetfiteueil, bie ©iebrigen aufri*tefl, inbem bu Jenem

naebabmeft, ber ba fptl*t: „„Siebe bie ©ere*liafeit unb

bjaffe bie ©oibeit.**

©al nun bie ffltflalt unb SPef*affei*eit bet Stäbe

felbfl betrijft, fo finb natürlidi audi fic bet aliaeweintn

(fntwiefeluiiii bet *tifilidtcn Jtitdje flefoI.it. Sa ibter

no* man*e aul ben Perf*iebenften Jabrbunberten tm*

tet ben ebm’ürbiflflen unb beili,iflen Jbtrd'enfd'äfen auf*

bewabrt werben, fo fönnm wit jie jtit Sterflleid’una

neben einanbet reiben, ©it feben batan, wie au* fie

bic erflc 'Jlrmutb unb (finfa*beit bet ätir*e fltlbeilt,

unb wie fie mit bet fortf*reitenben (Fntwiifelunfl unb

bem juneiimenben 8ici*tbunt rei*rr unb foflbater Wut*

ben, unb wie bann bie *rij)li*e jtunfi, bie ben fflot*

telbicttil au!f*nrücfte, unb in ber fit*lt*en Saufunfl,

in ber ©alerei unb ©uflf bal *rl|lli*t 9?ewugtfesn

jut rei*fien 3'lütbc entfaltete, fi* au* ber f'itienfläbe

bemä*li
ltt, unb fic in bem Duelle beilifltr Sd'önbeit

untertau*te unb aufflriinen ntadite, fo bap bie .Run |l

batan weit ben ©ertft ibtel fflolbel unb ifjret Cbtlfleint

unb Kierlin überftraflt.

Sap aber bie flewelt'ten {'irten im Utüflcmeinrn Ifjre

Stäbe mit ©lilbe unb IiebtPoUet ®üte führten, bafiir

bür,it bal beutf*e Sprii*wort : „Unter btm Jftumin*

(lab ifl fliit wobntn."

Jnbefi aber bat bie ^eiliflfeit bei Sinnei nid’t Im-

mer fl!ei*en S*ritt mit ben wa*fenbtn 9)ci**ümtm

bet.Rir*e unb bet blübenbm ffntfaltunfl ihrer Jtunfl fle-

ballen; unb fo ifl el ni*t feiten flefdieben , bap bie

Späteren, wenn fie in ifcren Äir*enfefcäfen bic armen,

bürftiflen ©ifd'offläbe btr ©orfabren aul .^oiimberboH,

ober fonfl einem gerinflen Stojfe bttra*teten, Pon trau«

tigen fflefübien bewegt würben, wenn fie babei ber bo*

ben Semutf, bei aufopfernbtn , flottbegeifierten Sinnel,

btt Sittenrcinbeil unb flecfenlofou ^eiligfeit ibtet ä ra-

get geba*tcn, unb biefe bamt mit bem prunfenbiti Stoljc,

bem üppigen *o(bmutb, bem Weltli*en, aulgtlaffenen

Sinne jener vctgli*en, bie funfirei*e Stäbe aul fflolb

mit foflbaten Steinen gejiert führten, ©itb ja f*on

bem feiiigen ©onffajiul, wenn i* ni*t irre, bet

Digitized by Google



I

184

jtrafenbe 'Xu«fpru* in ben TOimb gelegt : „Cbemalä tra«

ren feie Jfeltbe böltern unb bie *if*öfe golbrn, nun

ftnb bi« Jletdir golbrn, bi« ®if*öfe aber oon -&olg.
“

$«t i«ilig« 'Äpoftel 33eutf*Ianb« btang barum mit !Rr*t

auf innm llmwanblung unb ISefferung , wübreub fpä*

In« ßiferer nur ibttn eigenen beibenf*aft«n In wilber

'l'ilbaiiümirrfi bl« 3üfltl f*i«Ü«n liefen. 8« gilt aber

au* bin b«t 5iu«fpru*, wel*er btm b«illg«n Patoluä

•Jorromüu« In btn Sltunb gelegt wirb , btt ba fagte:

ffientt «1 etwa« ®roüe« i|3, f«in« golbenen unb filber*

n«u Schulen au« mitleibiger Sieb« butjugeben , unb in

freiwilliger Slrmutb bemütbig au« irb«n«n ©«fügen mit

bilternen Süffeln tu fpeifen
:

fo i|t «8 gern* fein gerin*

gere« Serbien jt, njenn bet, wel*et burcl) fein« ©Orte ge*

nätbigt ift, au« golbenen Sdialeit tu «ffen, babei für

jebe fiembe fflotb ein wanne« cbtiftlicbe« •fgerj fl* be*

wahrt , unb feinet eigenen Unwiirbigfeit eingebenf, nDen

®iant be« 9iei*tbum« unb ber Pbreit mit bemütbigem

Sinne ®ott tum Opfer bringt.— 3n Seiten übet, wo

bie Dirnf*en tu ftbwa* finb, ff* tu biefet -(gäbe wahr*

baft *riflli*er ©efinnung tu erbeben, wo fie ben per*

fübterif*en >T?efgrn irbif*er 3tei*tbüm«r ni*t wiberiteben

fönitrn unb bie blnratllMten barüber vergeffen, gefebiebt
|

e« ber £ir*e tunt *eil, wenn bur* ®otteä fhafenbe

Suebtrutbe ihren unwürblgen Wienern biefe S*ä|e ent«

riffen werben, bie fie an bi« 8rbe feffeln. SBobl finb

jene, wei*e, na* frembem ®ute Iüfimi, ben 3üf*Sfen

ihre golbenen Stäbe entreißen unb auf bent Trcbel--

matfte bem SDleiflbietenben unb ben 3uben Perfaufen,

Stäuber, bie am Tage bt« ®eri*te« 9ie*enf*aft für

ben Perübten tfreoel am <$r!ligtbume geben werben; t»

glei*er Seit aber finb fie au* SBerfjeuge iirafenber unb

reinigenber 3>i*t In ber *anb ©otteä, unb bagu be*

fümnit, bie ©laubigen in 3«it«n be« Särtberbniife« unb

gottpergeffener 3ierwelt(i*ung baran tu erinnern, bufi

ibr ^eiianb ni*t in fCurpur unb Seibe unb golbenem

®ef*meibc über bie @rbe wanbeite, fonbern bau eine

Oornenfrcne fein *aupt umwanb, unb feine *anb ba«

ISobt feiner ®eifelung al« Ainigäfceplet trug, unb ba«

Arni;, au bem er mit aubgebreiteten ‘firmen thront, je»

bem feiner 9ia*foiger im <&irtrnamte turuft, bau er be*

reit fei, frei sott allen irbif*cn Sanbeu nnb Scjfeln,

fein beben für feine beerbe bintttgeben, über bie Ibm

@ott ben Oirtenflab anpertraut bat.
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einen Äorb i'otl weiftet 8elnwanb gt6ra<gt gaben , »ei-

d)rr «Ufa« gtöfttr (ft, alö bitfet gier. Uni bei ®ott

unb meiner Stele, fie war oodfommrn unb nod) btt

Schlichte barauf. Sie pachten bie 8tinwanb Weber aut,

noctj jä Sjlten fie fie, inbrm fit, prrtraurnb auf bie Sein*

beit meinet ©ewiffent, mir biefelbe übtrlltfitn ; unb fo

wabr id) wünfcge , taft (Sott mir in meinen guten 91b.

fiebten brtftegen unb unt Me nietet brr 3uflig über«

liefern möge, fo wahr iji et, baft ich ben Jtorb nietet

bcrügn täte, unb bag bie Seinmanb fo rein iji
,

alt

idj auf bie SBelt fam."

•hierauf trenbet fid) bie alte fdjeingeillge $rre tu ben

beiben fungen gefebniinttrn ©läbrfjen , bie eben erji bie

Üaufbabn begonnen batten, au beten 3>tl bie greife

Tiebtmutter bereift fiaub, unb lägt fidj mit brr ÜBiene

geudjletifdjer Srömmigfeit alfo vernehmen
:

„Segt boeg

einmal ju, liebe ©fabdjrn, ob ibr nietet einige flcine

©iünge bei eutb bubt, bamit icb mir SBachtfergen tau-

fen fann, beim in bet ®üe unb in bet llebetrafrfmng,

mit btr id) hierher, gefominen bin, um tud; bie Struig-

feit mit brr beimvanb ;u fagen, gabt id; vergrjfen, mci-

nen SBetfrber mitgunegmen." — »Ja, irb babe rtwat,

Stau Tonne", benn fo bieg bie gute 'Jlite, fagte barauf

©olbgühntbcn, „hier fliib gwri ©ftnnlngt, unb idj bitte,

fauft für einen auch in meinem Slamen eine Jfrrgr, unb

treibt ge brm beiiigen ©licgaei; fennl 3br gwri bafür

taufen, fo fönnt 3bt bie anbere bem beiiigen ©launt
treiben, benn bat finb meine Scbcigpatrone 3ugieitb

möchte Id), bag 3br aud) für bie beilige ifucia eine

fauftet, benn id; bin ibr befonbrrt Verpflichtet wegen

meiner gingen; allein weitere ©fünft gabt ich nicht,

aber morgen werbe id) fo r !e! buben, bag id; für aUr

bie •heiligen forgen fann." — „Ta wirft bu febr wobi

baran tbun , meine Tod'ter", fagte bie ‘Site, „aber fiebe

JU, bag bu barin nicht ftigig big; benn et liegt wobi
»lei baran, ror bem Tobe feine 9Brigfetgen oor fid) bet«

gutragen, unb nlcgt tu warten, bit bie (erben ober ie<

ftamenttuotiftreefer bieg erjl naebber tbun." — »Ta bat

bie Stau ©Juttrr Tonne recht", brmrrfte gier Oilutberj-

egen, griff in Igre ©örfe unb 50g eintn wcitrrtn ©fen-

ning geraut, wobei fit igr anbefabi, aud) für fit gwei

ätcTjen gewiffen heiligen ju Weiben, bie ibr bie günftig»

ften unb roübringenbflen etfegienen. ©Iutter,Tonne nagm

nun Ülbfcgieb mit ben ©orten : »greut rud), Jlinber,

Weil et nod) an her 3elt ift, benn bat 'filier wirb fout

=

men, unb igr werbet weinen über bie gfugenblitfe btr

3ugmb, fo ibr verloren gabt, wie ieb barüber weine 4

,

unb befehlt mich in euren ©ehrten brr ©nabe Waltet,

benn id) tgue bafftibe für mieg unb für rud), bamit tt

unt fSreigelt fegenfe, unb In tinferm gefahrvollen ©e=

fegäft vor ben 'ftngriffen ber Suftig bewahre " llnb ba»

mit ging fie weiter.

3egt wirb mit flarfrn Schlagen an bie Tbürr ge-

fiopft, Treibdn nimmt einen Scbllb unb einen flcinen

Stogbegen. 93er aber tritt rin? 3uliana, genannt bat

©auftpädegen , f |n ©fähigen berfeiben leidjten ©attung.

©fit verweinten ©eigen, mit aufgelegten paaren, ben

Jtepf voll ©rulen, flürgt fie fdilutgjenb unb atgemlot

herein , unb faum gat fie bie Segweile übtrfdjritten
, fo

fällt fie ohnmächtig tu ©oben, ©otbgügndirn unb ©lut-

bergeben liefen gingu ,
um ibr btiguflegen

, ftgnürten fie

auf, unb fanbrn tu ihrem (frftaunrn igre ©ruft ganj

fdtmarg unb mit Ouetfcbungen bebeeft. Sie brfprlgten

igr bat ©eftegt mit Blaffer, worauf fir halb ju fid)

fam unb folgenbe Siebe autftieft: »©ottet unb bet ätö-

nigt ©ereegtigfeit fomme auf ben geftd)ttfd)änberifd)en

fdiurfcfcgen Tieb, biefen feigen, tafcbenflaiibenben ©auner,

biefen muffigen Taugmicgtt, ben id) öfter brm ©algen

mtriffrn gabt, alt er «haare im ©aet gat. O, id; un-

glücflid-'et ffliäbcgen, nun ftgaut, für wen id) meine 3u«
gtnb unb bie ©Iütge meiner Sabre verloren unb babin«

gegeben babe
, für einen ber ; Io feie Schuft

, für einen

oerbreegerifegen unvetbefferiiegen Scganbfcrl !* — ©efänf-

tige bieb. ©auftpädegen," (agte gier Treibein, „benn id)

bin ia ba, unb werbe bir ©ereegtigfeit vrrfdjaffrn.'' 91 Qein

©aufibäetegen lieft ftcb niegt befebwiegtigen ; fir geigte

igre 'IDunbrn unb Strirmen unb fuhr bann fort: „9Iuf

biefe 9Seife gat mieg ber unbaetfbare Tufclode gejeiegnet?

Unb warum? 3unt •hagarbfpiei verlangte er von mir

breljiig Sicalen ; itg fegeefte ihm virrunbgmangig fo faurr

petblrnt, baft brr Fimmel mir bafür von meinen Sünben
nacblaffen wirb. @r aber, btr Unbanfbare, meinte, id)

gatte einige Segwängrlpfrnnige gemacht, unb fügtte mieg

biefen ©lorgen auf bat Selb hinter bem f. ©arten; bort

entblöftte er mieg, fdjnaOte frinm ©urtriemen ab, ohne

bie eiftrne Segcnillt roeggutgun — 0 ,
fönnte id) ign bafür

borg im •halteifen unb in Ruftfegellen fegen! — unb gab

mir fo lange Schläge, bit er mich enbiid) galt tobt

liegen lieft. Tic 93abrgeit tiefer (frjägiung fönnrn eueg

bie Striemen betrugen, bie igr ba fegt." Ta erhob fie

wlebtrum ihre Stimme unb bat um ©ereegtigfeit, unb

Treibern, fo wie alle bie Staufer, Weitge ba waren, Per-

fpradjen fie ihr von ©turne. — Tee verbrregerffege Tnft»

loefr, ben fie einen Tiger unter ben Scgafen gtnannt,

erfegeint nun, fir tobt unb ratt, fie flöftt ign von fid),

bie gange ©enoffenftgaft will fid) in bie «haare fallen,

lim ©auftpäefdirn gu räcgen ; aber wie et gebt : ©ad
ftblägl fid). ©ad verträgt fid), ©auftpäcfdicn iäftt fid)

überrrbrn, igre Schläge feien ein untrüglicher ©rmcit

feiner 8ie6e, unb unter einer ätlappermuftf wirb bie 9lut-

föbnung gefeitrr, ©auftbädegen fingt baju

:

©rügte mieg niegt lvleber, 3crn'ger fei mir gnt;

Scgiägfl bu mieg, fo feglißft bu fa beiu ftteifd) unb ©lnt.

©dein wie rin Tonnerfcgiag am geilen Fimmel er»

ftgeinl ber ’Jlicalbe bet Griminaigeriegtet an ber näcgften

Straftenecfe, unb bie gange Sippfcgaft biefer tugenbgaften

©eutelfcgneiber unb cbelcnütgigen ©aunerinnen von Se»
viOa ftäubt auteinanber mit ber ©ilenc bet Scgrctfent unb

(äiitfegent/ an ben ©aifonen ginab unb bie Täcgrr hinauf-

j

*
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Jlnkfinbigung.
(®o8 ®cutfcfK dpauSbud) t>cn ©. ©drreß für 1641 betreffend)

$a« Deulfeht Hausbuch »Irb and) im 3<'f're 1847 unb jmar untfr brnfrlbtn ©eblngungrn wie im

3«i>rt 1846 trfcheinen. tiuf ben 3ahrgang werben nämlich circa feebS ^irftt fommrn, »rieht jebeSmal einen

©anb bllbtn. 35er 'f*rri« eine« £eftrS ifi für brn ©ucbbanbel 24 fr. rl)n. ob. 8 9igr. Der eine« au« ftdj«

£eften beflehtnbtn SanbtS ober 3ahrgange« ungeb. 2 fl. 24 fr. rf). ob. 1 £()Ir. 18 9iflt. Sollte ein ©anb

mehr al« 6 £eftt enthalten, fo wirb fleh ber ©rei« ttrtbällnifmflitig erbeben. iSrnnplarr br« erfltn ©anbtö

flnb in allen ©uehhnnblungtn ju haben. Die litl. .£>rn. Abonnenten »erben erfueht, ihre ScfteUungen früh«

{eilig ju machen, bamit feine umjollflünbigrn (frctnylare geboten »erben muffen.

Wnmtitunfl fnr ben tBuebbinbet. Belm hinten Urft* Sanbe« rfrf?l ber alTfirmeinr Xitel »oram, bann felgt bet 3nba!t

nnb oct Wingang, nnb auf tiefen bte etnjclnen $efle, Jebe« mit feinem Umfdilai).
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